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L
Xlc Hicntcr HöniöC — Q\n ftmöflcfornwiener t^elD. — (^rfte

l^frtcnnimo mit '^irfftor 6arf. — 3crrctör ^tan^, — '^tfi^

fio^nmk M Zt^attx^ an ifi^ieii nnr Utersin 3of|feii.

Sangja^rtge iScfa^rung ^at inid^ gelehrt, H% jeber

Xf^eatcr'SDtrcftor, von bem ^er er|icii ^offtti^ne angefangen

bi« l^ittab giim <ßrit^i^ale einttm $)crf 3)orf »anberti*

l»en unl) 6d)cuncn ^ui ,/2i]cItbel)CutHng" erbebenden ^mh*
diantcu'lniX'^Vc ein biegen! fei ein abfointcr aber nur fo lanc^c,

aU Ol imstande iji, allen (einen peluniären ^erpfli^tun^cn

Vünftltd) na(^.^u!ommcn. Ixitt hingegen der ^aü ein, bag

bie crjfeUen Simia^men m^t me^t ^inreiAen, bte Sludaaben

$11 be\fen, fo fängt bad Solf nämliA ba^ ber @4au(vieler,

denn Mefc finb in mnndjer 33e)\ie^ung ein roat)red „^oif*'

nennen — ^uer[t nuuren an, Sin;;elne trc»t)en ab^ufaQen,

^iiurcre iHTlanii^en, mit in die *Äirtb!\taft darein reden jn

dürfen, dae Dbeit)aupt mu| fid) diefem iüegc^jicn fügen, und

bte fonftitutioneUe 9legietung«forni tritt ein, buT<b triefte e4

abet feiten befptr wirb, benn ße fü^rt juerfl {u einem ^^pititn

auf ^beiliint^", nnb inle^t ^ur (Snttfctonung be* ^errf<^er«.

Jubnlicbfeit^verbciltnift ^^m^dntn einem ?anbe#» nnb

einem ^^übnenre^entcn bcjlcbt aber nicf)t alicrauum, da§

öon dei* Äiugl^cit und fieitungcfä^igfcit, oder au^ t?on dem

1
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fenbmt au^ in bem Umflanbe , ba§ ba^ 6(^ictfa( unb bie

CteOiin.^ ^cl• ^c^tcrcn oft ui^t fo fet^r i>cm Dber^aiivtc,

tjictmcbr i^oii treffen näd>|lei Umgebung beeinflußt ivii^, Denn

auc^ Ibeatcr^Sflegcutcn l^abcti i^tc Äamaviüa, ibvc (i)iMd)äfte»

träger, i^rc befonbcren (Sünjlliuge männlicben (o^cr wa* no(^

((bUmmer) »eibli^fcn &i\ä^itAt4, unb enblicb €inc (unftletifd^c

^fiflotTatie^ mii^tx in totchn %iUt\\ au^ gcgm bU ci^^cnc

Ueberjeugung unb gcc(cn bte Sntetcffen be^ ®efamintflaote<

SBeitn id) alfo taran c^ef^e, meine unter finif^cbn

3;^eatcr*5)ireftüren gemachten iBccbadjtungcn ju ^^apier

bringen, unb bamit einen !(einen 'Beitrag ^ur Q^efcbtcbtc Ux
Siimx ^u^nenwelt unb in^befonbcte bc« S o l f 4 1 c a te t

«

{u liefern, fo barf ic^ nu(i^ ebenfomeuig, aU ix^tnt ein an«

berer ®efcf)icbtf^reibcr barauf bcfAranfen, nur bie luaenben

ciTcr 5d>n)äd)cn ber einjelnen :){eiieiUcu uut ibvc 8ieao ofccr

S'liet)eilQ(^cn lu fcbit^crn, fönbcrn muj ani^ '?lUce, wac Drum

unb trau i^ing ol>cr ucd) t)ängt mit in ben 'JU^meu ter ^iU

ber bringen, )t)el^e ft^ eben babur^ Ubenbiger unb, mt icb

treffe, er^b^it^er geflalten bttrften.
*

Um ba4 crfle biefer Silber entwerfen (bnnen, mul
id) meinen Jölicf jiemlid) weit na(^ rürfroartd rieten , tenn

a^tunfcfcrctBig oabrc ilnt bereit^^ feit bem Xac^c i>ci:fl offen,

an tDcld^cm taiuait^ nocft ein ficb^cbniabru^ci^ 3tul»ent(cin,

mit ber (^rftgeburt meiner 'Bufe in ber {)ant), ^um crftcnmale

einem jener ^Qgemaltigen ber Sretertvelt gegenüberftanb. ^er

&ame, n>el<|en mein $rofe|for in ben {»umanioven unb^^ora«

tiu# Staceu^ mit fetner ^ctUf in meine SBruft geflreut, mar

raf$ aufgegangen unt batte bereit« eine 5vu4t gebraut.

Digitized by Google



3

ba^ mir ^^u jener ^t\t Ik ^JSolf^bü^nc, unls namentti* bcrm

^citer«^ (Gebiet nod) fo jicniUd^ eine terra incognita mx,

Unn taum ^tvcimalM Sattel war ed mir bat^tn c^e^önnt

gtiflKfcn, ein X^tcc gu befutben« utit in folAcn gäCleii ^ttc

iminet nur jene W»tnU fiewa^lt, an weld^cn Stauet« o^er

6<^aui>tf(e auf^efü^rt würben. 3d> batte atfo ncA fernen bet

Ijamale in ^Huf ftebcntcn Äciuifcr . roic 3RaimuuC, iiaxi,

9^cftrol), 6(i^oljf un^ VHubcrc acfcben ^n^^ eö bennc* toer*

fu^t, ein (5tüd ju »erfamn, iccld>cfl lorcobl Um »Stoffe aU
ber ^e^anMinni iuid> ^auvtiacMicf für fold»e 3)arileCier be»

tei^net mar. 2)a| m i r baf €tü<f febr geftcU brau(^e

wo^l m<bt etil ju ermahnen ; aber mit er^in^ el , wie bem

Sater eine« leiMic^n 5ltnbe^, weiter, je met^r er ftdi betfen

freut imi umfome^r ücr tciu (unfeinen ^(fcictfQle t^e^felben

bai^t unb nur bcraucrt, ta^ tic Drafcl, ireUtc ibm bictübev

5luffd)lu| geben föunten, aue ter 3Wo^e gcfcmmen feien. 3n

Unterer 2)cjiet)un^ roar i* freili^ beffer taran. für mid)

%ai} e^ no<!^ ein foi4ye# 2>eip^t, benn bamaU ^ieU id) nc4

ba4 Unheil eine« 2^eater'3>irettot« für einen Orafelfprud^

—

— ein Aberglaube, t»ün bem idb in fvateren Sabren grunbli«^

^ebtitt iDurbe. 9H)'e bin nad> 3)e(vbil lai bei§t in

i^catcr au bcr ©ich, »c (5 a r 1 bcrrfd^to . n)cld>cr einige

3abtc üoi^er mit feiner ganzen Ö>e|'eÜfdJaft öon 'Hüni^en

nadbSien überjtebelt mx, unb fid) xaiA benORufeinc^ eben!«

cnetgifcben, aU tCug bere<bnenben SSüt^nenleiterd erwot«

ben ^atte.

5n feiner ffio^nun^ erfuhr id», tag er bereit« auf ber

^iicbc [ci, u^^ aU icb mid^ Inerauf nad) tem rücf\pärtigen

Irafte bee ®ebaui>ce begab, in u>cld»e;n jtd) Cor «^"f

1
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hit 33u^nc befindet, i»er»et»rte mir ber bmaffnete ^fltet M
^aufe^ , iün^crbarcrmcifc „I^catcr^-g cl ^ n) c b e L" genannt,

ben (liiitritt in bic ctebeilic^ten Üiaumc mit bem S3cbeuten,

bag bet ^err 5!)iTcftor njabrenl) tcr *?robe für ^Jiemanben

fpredjcn fei. 2)ad «bcr l^crr !^ireftor'' ipracb ^er 2Jiann aber

bei iebcdmaltget S^ieber^olung mit etncm $(udbtude fo tiefet

ß^tfur^t äii#, aU cb a ein SRo^lim gtwefen «»fite, über

beffcn kippen eben bcr ^mt M ^grop^eten gleitet

Da ich nid)t unDciiid^tcici £ad)e umte^rcu moUtc, er»

tläite leb, ba^ (5nbc bcr ^Jrcbe abrcaricn .^u »cden.

fann uod) brei bi« bier €tunben baucrn/' bemcrfte bcr id^^

webel, be{?en äußere (^tfd^einung, tro( feine« t^o^en ^Iterd,

no<^ immer etioa^ 3ni:()ofante^ tatte.

„®o« fu^rt Sie benn ci^cntlid) ^ie^er?" fragte et

weiter.

„o^ »iU Im Jpcrru XiuiJcr ein ucme 8tü(f über*

geben."

„80 ? — neue« ^türf? laffcn 8ic einmal [c^enl" 'Mit

btefen ih^orren langte et na6 bem 'X^anuftripte , nelcbed

untet ben 'jttme trug; alv et abet bemerttc, ba^ i(^*Jtn{tuub

nehme, ed i6m $u überUfTen, fügte et mit einem gemiffen

€clb]tv^cfnl)le bin^u: „ÜÄir !&nnen Sie*^ fcbcn geben, cler

— fcuucn 8ic mi(b üieücicbi nicht? — iDicin lUame Iii

8tevba ni'" — (^r mocbtc Trcb! in incineu lüiicncn Icicn,

baB ^11'^^ ^'ieicr :^ianie cbcnfo imbefauut (ei, wie mit icinc

gan^e nvrrbc UJcriönücbfeit bicbcr gemefenmar, unb toollte

meinem (£^ebäd»tniife (u ^i(fe fommen: (,tftbet ber alte

®tepbani - • bcm ^iecpotbftabter Ibeatet!*

„r^cl> bcincbc bicfo^J Ibcatcv äni^cnl feiten."

v-pm! ^'aben and) :HccbtI —- \^^t nic^t^ nufer
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bamit, uut ^er ^ai , ak^ i6 uovt crftct mar —
aber freiließ, bcr ö^it muffen ®U uccb fajl cni linl) ge*

»efen fein
!"

„Sie, ®ie loaren @(fKiuf))ieUc?'' rief icb mwun«
bert and.

«.Satoo^l!" antwortete er mit „uvüb id) nfi^m*!

not mit all unferen jungen Herren auf^ mnn*i mt mit

meiner fiungc nocb bcffer flaute ; aber roetux man, roie id) ge*

arbeitet bat, ifl man ball) fertig! — Ja, ^err! micb Ratten

^le (e^en foflen aU SBenfcetm t)on <^öUciijteiii , aU 5tuno

t)on ; <8(^arfenburö , ale . . er nannte noc^ eine ^Dlenge

jjener alten 9titlerf<6att' ober ri^tiger ^efagt @4^auerftü(te, in

m(4en, »ie iä^ m%tt, ber <&e(b nur ba^n ba war, um bou

einem ,,^afpcr(e'' , ober wie fonft bte fomifite Qi^ur be«

6tücted^ie^, ücrfpottct mcrtcn ; aber ber ÜRann entmicfcUc

bei Der Sdjilberung feiner einjlt^eu J^Birffamfeit unb

SWomente, in roeld^cn er i. 93. feinen ©e^ner in einem ®otted*

geriefte erfd^iagen , ober eine Burgfrau auf ^em ^rmc au4

einer brennenben IBefte getrauen , unb glei^icitig no4|^ mit

ben berf4)(genben Sei|!gen gefampft ^atte, eine Segeiflerung,

fafl glei^ jener , mit we((ber ber greife 'il^ater ^a^pinger,
beffcn perlönlicf)e JöefaaiUicbaft i* cuugc 3a^re fpätcr in

^ie^in^ maAte, toon ^en ftampfen, bie er an ber Seite

51 n ^ r e a « o f e r*e bejlanben , ^u erjä^len pflCi^t? $>ag

aber ber ^um X^eater*gelbwebei ^erabgefunfene ^ouiitjen^elb

{to(|er auf (eine j^ergangen^feit jurucfwic^ , aU ber jum ein«

fadten, bon einer fleinen $entlon lebenben 9BeIt)>rtefter ge«

»orbene ^iroler^elb, fc^eint mir au§er 3»eifel ^3a, bomaU/
fo ^cbiog er bie öpopbc feine« jurucf^clegtenÜeben«, „bamaU
»ußte man nocb. roai5Äombbien||)ieUn ^ei$t, unb bad .^iubli*
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Cum iDtttbiotf e< ! Sd^ Mt ein 96gott Mfel^en, befonta^

\>tx SQÖciber , wenn mein ühme nic^t auf Im ^ttUi flanb,

blieb bic ^i3ute leer — unb liti — " bei tiefen Sorten

l'enfie fid) fein crft iicA !^0(^aufgerid)tcte^ «f^aupt, unb feine

{>anb toiU auf bie grüne Uniform ober t>ielmc^c imM,
ml^ feine gegenwärtige Gtettung (enn§ei<l(nete— «iß nun

wein id^n !

Säte i^ mit Wyj^ätt G^aufpielerfian^e

roitmen, gefommen, biefci ^ewo^ner ber mir neuen ißclt,

Quf beren SBoben i(^ eben jum erftenmale meinen guf gtfe^t

^tte mir aU ein lebenbiged 2Barnung#^etcbcn er [(feinen

miffen, »eltet bor^ubringen, benn et lieferte ben ^en>eid, ba|

bem SRtmen nti^t nur bte iRai|ioeU feine ftcänie flehte, fon»

bein, bo| au^ Me SRitweU ffir i^te einfligen SieMinge nnf

ein turjce ®ebä(^tni$ ^abe.

€eine ÜJlitlt^eiluiigen tjatteu aber für mic^ iiidjt nur ba*

®ute, ta§ fte mir bal ©arten erlficbterten, fonbcrn fc^ien

au(^, bag ic^ burc^ bic (^ebulb , mit mid)ii ic^ fte anhörte,

mir bie befonbete ®unfl M Q3üi^nen*93(teranen ermorben

^be, benn aU enbUd^ bie ^<^ttfvieler M ^au« ttetlicfen,

nn^ einer berfeiben feine Srage : ob ber ^err 2>irettot nü4
aufber Sü^ne mtoeile, bamit beanln>ortet i^atte, ba§ ftd^

biefec bereite jum<5peifen beigeben habt, wenbete er mit ben

©orten mit: „^atal' (ii fvci|l tieute ni(^t einmal in

feiner HBo^nunc; , (onbern ba oben bei grau bon —
aber t|^ut ni<^Ul 3<^ ri«!it' — tommen @ie nnr

mit mit!"

Sä^renb t»it nun bie matt befen^ttte Xrep^e, meli^e

jum erjlen €tocftt)crfe be* ^intertraftce füljrt, t)inan(liegen, gab

er mir in bertrauUc^er Seife oer{le^cn, tu eben %u
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nannte IDame eine reifend Sitwe, nnb eben bie erjic gatw«

rite M eiüiu£^cn ^Riefen, al^ meld)er (£arl befannt n>ar, fei,

bei tüdd)cr Mcfcr mancfrmal p biniren, unt flc^i tt)ät^re^^ ber

9^adiniitfag0fiunDcn üon t»e)! ^TiJütjcn SSormitta^e ju cr^o*

Icn liebe. (^,^e id^ mein ^ebenfeii, mi<^ untet fol^K^t ^et«

^Itniffen )>ot)ufleUen, äutecn fonnte« maren »ir oben ange»

langt; ®te:pt)ant ipoc^te leife an etneX^nr, nnbnai^

bem btefe Den einem Stnbenmabchcn ^ei^ffnet mx , fragte er

mit gedämpfter 6timmc: „T)m man uod) hinein?*

„2B>-^^n ciroae ^ii^i*tii;ci? ift," autmcrtctc bie 3of^

unt o^nc eben Im ua^^uipeiieu, bedeutete mic^ mein Sü^cer,

im ^orgema^e gn warten, unb f(^ritt tkx l^ürc tc« 6a(ou#

)tt. met^« gleiibfam mit tem Qjorrecbte eine« tienflf^abenben

Sad^e^Offi^iec^ Sffnctc; Mnn aber blieb et auf tet €4»effe

flehen, unb He eine ^ant) auf bie 6ä6e(f(^eibe, bie anbeu an

ben nid}t al acnommencn $>reiiVit Icgcnb, melbete er „^^ei*

fam|l", bQB ein juiu^ei X)i(frtcr, tüeld)er ein ncue^ Stücf

übergeben »oüe, tie (ä^re ^abeu mcd^te^ aufnaiten

burfen.

»34^ iaffe bitten l"" (aiitete ber Sef^eib. $ec gelb«

loebel btebte fid) auf einem 9!bfa(e nm, 5ffheie bie Z^ure no^
weiter, nnb wieber^oUe §u mir geroenbct, mit einer ganj

eigentbümlid)en geierli(^feit bc* ioned ; ^'hn 2)ire!tor

Ittffcn bitten!'»

tcm ganzen Vorgänge lag unbeflruteu etma^ <^of«

artige^; man mertte and Mem^ bag Sari ni^t nur ben

l^önig fpiele, fonbem in feinem Kei^ wirfitd^ war, unb

aUen feinen Untergebenen {enen fRef|>eft eingttfI5§en terßeH

welcher fie fiele auf bei «^ut fem lieg , ft4 felbfl über feine

ober llebergriffe , ober über feine *5ri»at=!liaiuüncu in
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taMntec obec t>otttf4^ci Seife taut au^gufpce4»en. (U t(l

ba^ec bc^teifliA, baf i^, nad^ biefer flü(^ti^ jcmad)ten Sa^r«

ne^muuci mit einiger Befangenheit öor i^n trat, aber

!am mir nic^t etwa nur mit jener \)erle^cu^en ^crablaffung,

n)cl(^€ bcü 6tolj met)r jeiost, aU berbir^^t , fon^cvn mit ber

t)oUen !diebea^iourbig(cit bed fdn|len Seitmaune^ entgegen,

ttt war jicnet Seit etft ein äHtann )9on etroa^ mel^t aU
i»ieT§i9 Skleren, abct fein fotgf&ltig gehaufeUc« bfonM
^aupt^aat war bereit« ftart mit ©itberfaben untermengt,

fein Körperbau gedrungen unb marfig, aber uou gcfäUi»

ger Seweglidjfeit, fein O^eficbt fonntc cigcntUc^ :)iiemanb

f(bön nennen, aber bie ^o^c i5titne )}crr(cth fein blauet

9lugc rege^ innere« Seben, unb um feinen etma« breiten

äHtuttb f|»iette jtet« ein freunblitbe« ^ä(^eln — fur^, er »ar^

wenn au<b eine ni^t im erflen ^ugenbiiit btenbenbe, bo^

jebenfaü^ fo intereffante ^rfc^cinung, ba§ man ft* über ba«

(Slüct, »elc^cd ti iit ttx X>amenn>eU t^atte, lUitt iDuiUnu

tonnte.

@r na^m mein «StücT, roic eine eric^nte (Sabc. banfte

mir in »erbinblicftfler SBeifc für ba« 23trtrauen, mefcfce^

i^m burA bie Ueberrei^ung be^jelben bemeife, Dcrfpra^, e«

mit atter ^iufmertiamfeit jn tefen unb bat mi4 i^m wegen

weiterer 9efprc(bnng na^ a^t lagen wieber ba« Sergnügen

meinet 23ciu*c« j^u f(benfen. Zsi) mx cnt^ücft \)on biefem

(lm)>fange unb fa^ mit ©e^nfuc^t bei 6tuiiti entgegen, in

»eld^ec i(b au« bem lIRunbe be« ^Ranned, ber m(4) (c^on

bei ber erßen Buf^^ntmentunft fo gan| filr ftt^ gewinnen

Dcr^anben ^atte, ein Urt^eil Aber miin Ser(((ffn i»crne^men

foHte.

9ta4 a^t Xagen begab i(6 mi<^ wieber in ba« X^atet
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an bei' Sien , mtxU t>iUma{ aber tn bie ^an^Ux ^miefen,

»0 Gai l, tD^nn er iiidU eine ^Jrobe f^u leiten batic, ucu l)en

tijieu SJiorgeiiflunreii bie ^mei Ubr *J?ad)mitiaöe ju üecroeilen

^)flc3te, um eingereichte €^iüdt Icicn, iRedjnungcn ret>i«

biwn, tad SRc^jertoire fejlju|le(Ien , fti^ mit ben ißortlänDen

bet einzelnen ^tt^nenbcanct^en« bm 9ic^i({(ur, bem lla)»efl«

unb Xf^atermeiflcT* Vtalti n. f. w. ju berpred^en^ unb i^ncn

9(uftrai]c in ertf^eiten, bie SBefu^e bon 6(&rift|let[ecn nnb

SAaufpiclcni ciu^e^u^unet^meu, mitnncin Sorte, bie oberjle

Leitung M üieltjer^trei^ten Xbeaterweieiie fdbjl fütjrcn.

(5r ^atte bamit öoUauf t(^urt. Denn tie X^eater, welche

^Dou [elbfl ge^en", maren DamaU nodb nid)t erfunben. :&ie^

ben»ie« auc^ ba^ SBcamtcn^ytffonal ber HanjUC »ct4K4 au#

einem ^auptfalftev^ einem ftontrolor unbOefonomie^Diveftor,

einem Wtuac mit meuteren 6(bteibetn nnb enbddb bem 6e«

fcetdr bejlanb, unD ftcfe roenici freie ^lu^enblicfe gönnen fcnnte,

wenn tie öom (^-ht\ juget^cilien 2ltbeiten fo rafc^, aU t>ie«

\tt tu »erlangte, öotienten roottte.

!Die i9i(^tig|le, otn »ielme^r bie am micl)tigjlcn t^uenbe

^erfon biefe« ä^eamtenfoc^ mi abet bet @efcetäc. ftr ^ief

Bfranj, nnb »el^e Meinung bie ganje 6<l^aufptelec«9efea«

fiftaft Don ibm ^atte, bewie« bte {fereoti^p gemorbenr Knmen*

buug tce Safee« au^ 6d)ill£r*e iHäubern: .^^i^^^M
bic" u. f. n). auf feinen (l^araUer. $)ie (^ic^enfdjaften unD

^igent^ümlic^feiten Dtefed ID^änni^end »erbienen audfü^rli^er

befprodben ^u merben» unb )n>ar f(^on aud bem ®runbe, meil

obmof^i felbll eine 9^uQ in ber jlnnilmelt, bo<^ einen fel^r

»efentCi^, leiber meiflen« naAt^iCgen (Sinfini auf M
6iibicffal fo raanÄer Itunftler übte. 5 ^ « " i f«ine gute
£<ite, aber nur für tcti X^iicfun, feine fd>led)te für bie
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aXitgUcto iitib feine lad^erlifftt 6cile \kt^üt, mli^
nl^t in ^ef^äftlt^T IBcgie^ung mit i^m mtet^tten. 3n Sc«*

auf fein i23cr^(tni§ 6 a r l Dtt^tente er boQfommen ble

Sejeidinung: ^öin treuer !l)iener feinet ^crrn." (^l UwwU
in 2ßal)rt)eit mit einem ^^su^el tocrcilid^fn roerhn

, welcher,

wenn au^ man^mal t>on [einem ^crrn mit gu^trittcn traf«

titt, bennod) jtd) immer wicbcr frie(^cnb unt rocbclnt) an

feine gufe fAmie^^t. 6in 9lu«r|)tu4 M «^ettit iDireftori'

war für \\)n eine Offenbarung« über mi^ an<fi nur na^ju«

benfen fc^ou eine fdjrocrc 6ünbc wäre, unb einen 33cfc^l M
^ct^ein \)atU er, glaube id), aud) bann t^oüjc^en, mr\n er,

gleicb gewiffcn Befehlen einc^ Sultan^, jua^leid) mit ber »er*

ban(^ni6t)oflen fcibcncn 6^nur an ibn gelangt »ore. dwm
Qbiüdt für xi^n ecl^icU er aber meijlen4 nur ben Auftrag,

Ruberen nnb nt<ibt fld^ felb|l bie 6Alinge um ben

tegen, mi er benn an6 o^ne ben minbeften (Sewiffen^ffrupel

t)ollbrad)te. 3-^"» ^^^^ t^ec ^un^enbocf (£ari'«i uab

35iele f*irärmtfn für tiefen in bemfelbcn ©rate, in roclAcm

fie jenen ^a^ten , fo lange jte nic^t erfannt Ratten , tag t)er

6efrctar um ta« ÜJ^effer in ber for^ifalttg t>er^üüten ^anb

be« S>irettor< fei. ^^cn 6(^aufpielern (egenübcr entoictette

jener eine ofl an Smverttnen,^ c^rcn^enbe Slnmagung, mlM
nur i^egen foI(^c, n>c((be ftdb feine befonbere ®unfl bur^ ®e«

jc^enfe ^ii ermeibai fud)tcn, <tmi l^erabgeflimiiu n)urbe.

SBcnii ?aQet)rant i^ejlanb, boj feine llnbefle(^li4?eit

nuc bucd) eine üRiQion erft^üttert toerbon fönnte, fo »ar

^ran) jebenfattd befcbeibener in feinen SSebingungen
; feine

ttnbefteibti^teit (ieU ni^t ctnmol einem Olafe Sein 6tanb,

wmii it^n irgenb ein mgagementfud)enber Gdbaufpieter re^a«

lirte. Ucbrigtne eaeici^ten diejenigen , m\i)t i^u au{ jold^e
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20etfc iüx ft<f^ }u tttviiratn fitsten, ni^tl mitcr, aU tai et

i^ntn nii^t f^tcte ; nflj^ tonnte er nti^t i»ul, »fit Sari
w^j^ man^mut ^nt^ bMwidtfie Sinfluflcfttn^cn auf tinigf

3«it ö^ö^u ^ie iktleumbctcii mi^trauifc^ gemacht, aber itie«

mal« turcb 'Einern Pfeilungen bemogen »erben fountc, ^cgcn

(eine eigene Ueber^eugung ^anbeln.

bliebe nod^ übrig, bie lad^eilicbe 6cite ted {)errn

®«fretard )u fd^ilton; ba t4 aber in Un fol^cnben Silbern

no^ oft genug Gelegenheit finden xmU, i^n »on Mefec Seite

geigen, fo bcf(hranfe i^ mi^ für je^t nnr darauf, einet

iü^i erwähnen, bie er fo oft »orjubringeu gewobnt »at^

bft^ er fc^üeBlifb felbft baran glaubte, unb welcbe i^m tc^^alb

bad unaudlofd^lic^e Stigma ber ^läd^erlicbteit auf bie €>tirne

brüctte. (Sc »ar, n>ie ic^ fpäter aud gnter Cluefle erfuhr, ber

So^n eine« reiten iubifd^en ^anteUmannetf in Stanffutt

9tamen< 91 b 1 e r. Der ttm^anb aber , ba§ feine Sltern {{^

jur 3eit feiner Geburt eben furje 3eit in ^ari« aufgehalten

hatten, t)on tt»o fic »cnige Sodjeu nach bem freubigen (Srcig*

nijfe wietcr jammt ihrem 8prc^lfnfl(e in ihre |)eimat ^urücf:«

fehrten, genügte ihm, ftd) ipätcr für einen gran^ofen au^^u*

geben. Obwohl er nun im ^aufe unbGefchafte feine« iBater«

M KU 9lttgenbli(fe »er^lieben loar, in weld^em eine ^i*

benfihaft für eine junge 6^au[pieterin ihn befiimmte, felbfl

€^tifpie(ev njcrben, um in biefer (Sigenfcbaft weniger

fein latent jur ,tunfl, jur l^ergeubung fetnee Vermögen«

ju entroicfelu, erfanb er bennoch ba« ÜÄärchen , ba§ er in ber

fran^ofif^Kii Srmee gebtent, alle na)^leonif(hen Qelb^üge mit«

flema^t, un^ e# bi« (um Slbiutanten M grölten gelbberrn

^ner-deit «efoa^t habe. 3)amtt j^xafßt er nun« fo oft nur

ber Warne ^IRa^oleon'' genannt »vrbe/nnb bie 9lna6ro«
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nitmcn, wclcbe er ftd) bei feigen ©ele^cnbcitcu 6d>uit)en

tommcn |on»ic bie ^«^überung ^elbcntt^aten, bie er

DoObraAt ^aben wUit, matfitn t^n su einem |!i»etten

gattilaff.

9iur !I)erjeniöie, tDcicbcr ihn ju feinem lobfciiibe ^abeu

xocUU, Curftc e« n?a^cii, bei folc^cu (5rj^äl)luni^üi Ui^ldubig*

!eit au ^cn laoi §u legen, ober gar bcu '^iiila§ §ui *^cu§etung

einet mi^igcn (^lojte benü^en. n)ill jum l^elege bejfen

nur einen gaU et^a^len. lRa<^bem ic^ f<^ott }tt bem

Sbeatet in nä^ete iBe^ie^ung getteten vm, befanb t<b nii<!^

eine^ laged ^u^lcid) mit einigen 6^an)>ieTetn im dimmec

»Eefi-ciar^. o^U'^'itiii^ tarn Mc iHctc auf LU'apoicou, uut i6

au§eric mid), baB id> Mci'cu o^efcben §u baben nDHiucbk. „D^ !*

— rief 8 r a n j fcgleid) au0 — ^löic oft ^ab i gefe^en

ben (trogen Tlamx, fo nal^e, wie 6ie ic|st, ijl et oft gefianben

an meinem Xtfcbe, unb bat mir bifttrt
"

i^gflnfunbiman^i^!" ertonte e< ^Id^UA aud ber

@eff, in »el6er ber Xt^eaterbiener am Ofen (e^nte. fflir aüe

mußten übci kMcKö oiupromptu laut auflad)^ii, gran,^ abec

t^ur^e lcid)enbla§ t)cr Sutfi . n>ie^ beii „freien 53 urfAen"

jur il^ür bin«!««/ n«b quälte ibu uou t'icicm Xa^c an auf

alle mögliche *JBk\\t, M er it^n enbliib ba^in bradiU, ben vDien|i

KU veriaffen.

Sar aber ^ranj f^on |lel^ auf eine Surbe, met^e

er im bejlen gafle »ieüeicbt einmal im iraumc befleißet baben

mod)te, fo mar er uui(ümct)r ftol^ auf [ciue loirfliAe oUÜuug.

be^ci^netcfK^ felbjl al^ „bie red)te |)anb De« T)ir?ftor^",

rühmte {14 immer , ba§ biefer nic^td unternehme , o^ne il^n

borber um tRat(^ gefragt )tt ^aben, unb war buKb ni<bt^ me^r

t»erle|t, aU wenn er oerna^m, ba( Semanb mit S a r ( eine
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Hitgdegcti^it abeema^t ^U, tton »cl^r ti ni^t in Slennt*

nig (^efe^t toor. ^ (leg aucf» mi^ füllen, aU ich, ^uerfl

an ihn (neTricfcn, i^n erfuc^te, inid^ ^cm I^ircftcr nlel^c^,

»elcber mi<^ auf t'nt heutigen Jag ft* beflcüt habe. 5 r a n
^

rougte (^ar nidite \)on bem eingereichten 5tiicte, er t^ielt e^ für

^anj unmöglith, bap (iarl ee bereite' gelefen ^abcn feilte,

^bcnn/' fugte et mit Si^ttgfcit ^inju, ^ber ^etc ^icctlor

(efcn nur iene6tu(f^ tpel^e t^m braudbbar bc§e(<6net

hckbi. €r wirb m i r alfo ba« 3^rige wof»rf(fteintt* erft ^ut

^cgutact>tinia v^cbcii, iint> £ic iinntcii buTci tbuii. mi> cift in

einigen la^en mieber bei mir aimiir.^.v^on." id^ mid)

aber ramit nid)t abfertigten ließ, meldete er mid) euMid) ^od^

unb fcnnic, ^lltiicffommen^, !aum iiine (^erei^tbeit

ber^irn , ale et benno^ ctfit^en mufte, in bad ^43uceau

I)ireftcr#, §u mi^m bec fficg ^nur übet feine Seiche"

fübreu frf)ien, einzutreten.

<i<\xi ^tte tiu^ 3tücf, nn^ i^war, ivic id> aiu^ f.inni

n>eirercn *-}(u#einan^cn>minacn cvfab , iriifltd^ mit aller **»luf«

merfiamfeit gelegen, f^rad) ftd) iibci- ^ae lalciU te^ 'i^erfamre

fe^r günltig aud, bebauerte aber aue tcm einzigen (ä^runte

aU auf feinet ^ttbne nicbt ^ur ^lupbntn^ cieeignet bt*

j|ei(bnen ^u müffeu, »eil jene nicljt ber 5J(»ben für ba* einfache

^liiilfiMcl ici. „3)a^ It)catcr au tei — füi^tc er er*

Örtcrnt biu^u — ,,faun nur al^ ein c l f e t b e a t e r e n

gros profv^erireii, uub jeler ^)irettür, wcKtcv iHn-md>eu

würbe, mit bem .^ofbuvc^- ober överntbeatev weiteiferu ai

moücn, mufite bie« Streben, mww man d md> aU^ ein cMe*

re« beijei(6nen Wunte, mit feinem Unter^iangc bü^en." lUuf

meine ®e^iienbemcrfun(; , id) jebcd €tud, »clAe« einmal

für Cie öffentliche ^iluffübrun^ bejlimmt fci , für ein 33 elf^
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flüdÜHÜK, ctwttcrkcv: «,<5it traben ittfofctne !He(^t,

@U unter Um ffioru «.Solf M flaiiie ^ro^e ^ubliCuoi

loerflc^en ; abtr (e^tered t^eUt it^ in {»et ftläifcn ; Die crflcre

ijl Mc M feiner ©ebilbctcn ,
toel^^e in jeDcm 33üt;ncnftudc

ein Äu uflipcrf ju jc^cu forbcrn, tle j^ircitc iflbieber S'^aiveren,

rocld^c fid^ vücni^cr um tic gorm ale ^cu 3nt)a(t bc« Gebote*

ncn fumincrn. 64rcibcn <5ie j. ^B. ein 6d)aiifpicl für Da0

Sur0eata, fo »irb umfome^r ^cifatt finUa, je tiefere

®eban!en 6ie entiDt^eln, je retd^ere gutte ^o(^poetifd)er ^xU
^©i« vorführen

;
f*reiben @ie ober etn 6^auf^iet für ^a«

Üt)caicr au ^ci' ^icu, fo flefec id) uuc l:auu tiir ^cn (ivfolc^

ein, njcun füv t»cn (5d)u(lcri uneben auf tcr legten ©alcric

eben \c fa^lid^ uut iJcrjlänMid) ijl, aU cd autcrcrfcite ten

©rafen in feiner ^c^c nid>t bur^ aUjubcrbc ^öe^anblung ver«

lej^n barf. C^bcnfo ifl'd mit bem ^eiteren ©ente. IDie ©tadeln

M feinen 9Bi|e<^ »e(^c gleid^ jenen ber l&rennneffet me^r

Qcfübft ol« ^efe^cn »erben, nben ihre ®irfnn<^ nnr auf ^arte

Dienten. •I)ad ^J3iiblifum aba , ivcUtce auflt ^cn :SJcvf)lät teil

inÄ J()eatcr Oicbt, braucht ftäifcrc iHci^mittcl, e^ gibt jid> nid)t
•

jufrieten, wenn od nur lächeln fann, ce mii laut auflaa c::.

5* fann fein bcjfered ®lci(f)niB finbcn aU t^icd: 2Benn 8ie

aU ÜRaler ein M in bie fleiiijlen Otuancen ber 9^atnr na<b'

gea^mte^ 9)tiniatur«9t(b(6en geigen, fo tt)trb nnr eine Sinnen

^an^ na^efle^enbe ffeinv* Mn^n^^i bon $erfonen bnron So^i«

gefallen f!n^cn; mciui Zic aber ein 33i(^ ^en 'Betfatt

einer avc^cu , rsbnen ferner (Ic^enten ÜJ^cnc^c erzielen iDoÜen,

fo müjfen 6ie fd)ou t^ic Monteuren in bieten !dinien .^eidMicn

uut grellere garben auffegen. 3nbc^, mx ein !KiniaturbilO

xi^t\% maUn tann , »tvb jebenfaUd e^et fdf^g fein, and) ^
IreBco )u malen, aU Xierjenige, melier iuerfl mit breitem
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$in[el aibeiten ^eroo^nt mac* ftd) ctnec ^artcreu

^anblun^ \t\nU (St%tn^cinM eignen bütftc. Un^ infofecnc

bin utoieugt, aiu^ Setfafftt tiefe« Sufli^yieU«'*

— itnb n wie«HM auf mein @tu(t — ^mm er nur n»ctt,

dttd^ onf tem ®ebicte M i8o(f^{lu(fe< Anettenneu^tocrt^ed

Icijieu ttcrtc,"

Ü}lit ^icfcTt üBcrten tiattc (?tar( jwar nuin r^rf^im^^»

protuft ab^cU^ut, abtx \n cmi ^eifc, toclcbe rnid^ ^uid)au4

iii^t entmut^ii^cR tonnte, ^ad übrigen« feine ^nü(^ten

nbet ba« ')^olf«t^eater unb SoU«flä(t im SCa^emetnen betrifft

fo fbnnen btefelben je^t nur gewurbi^t werben, wenn man bie

bamalige »Pmicgnomie M 3uf(^auerraumed M J^catcr« an

2Ber ^c^tcic inn unacfahr ^icr^'a ?^abrcn un^ feit

bicfer 3^it »i«^^ »^«t?'^ geiei^cn ^ttt, roürlc ce jc^t, bei feinem

erjlcn Sicberbefu(^c, faum me^r erfennen. 9^i6t ctroa, tag bic

ari^itettonif<be 9lu«fd)mü(tung ft<|» fett jener 3<tt »efentüib

berSnbert ^ätte, im Oegent^eil biefe x% wenn man bonber

IS^egraumung M ^weiten parterre« abfielt , fo gieintid) bic<

felbe geblieben, ober t>iclmci)r, nacbbem (5ar( burcb ^Befeiti«

^unc^ tcr ^i€ öJalcvicn ^^ac^cn^e^ Äartoafibcn, eine i^crfcbone*

tung t>orgenDmnien ^aben glaubte, burc^ feinen Ü^a^folger^

3rani$o(orn)), wetd^r biefen ^^mnd auf« dim an*

bringen Ue(, wieber biefelbe geworben ; aber ba« ^ublifum,

wel4.« )e|t biefe 9laume filüt, i|l in S^ejug auf @ranb,

iBi(biimj0grab unD (^e)d}mact mittlerroeile ein ganj anbete«

gewoiben.

2Bcnn man ba^ 2öort „'Boif" vA^t ctrca für tbentifii^

mit bem2ßorte ,/ßÖbel" l^dlt, ^ün^^^cll unter icnem ^ic SWittel*

flaffe ber SReftben^bewobner^ Bürger, Beamte unb bie nt<l^
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hM an fuiuUc^en (^enüjjen bangcntc QlrbciteifdMft innilc^i^

fo irat ^amal^ X^eotcr an ^er 3ßicn ein iBelfi^l^eater im

ei^cntüc^«n 6inne M Sorten, ^elbjl bic Soßcu un&

parterre * 6i$c waren me^r tjcn ben gamilicn xoei^U

bdbenbrt gabtifanten unb atiberet (Scf^dftdleute, ald ^en

^o<!babeltgen ht]tifi, bk IDcmtmottbc mx — mö^te fa^cu

— noÄ \)€rf(bäniter, ftc c^cncB ^ic grüßte ibrer Semorfen«

beit aber fic vninftc uid)t offcntlicb mit benfelbcn. Die "Bövk

t^ab ncd) nid)t jene ©elfvjcnl^cit ju t)ern>eacncm <8d)minbet,

ipe(6or ed l^eutjutacjc möcjlirt) mad>t, tc\\; V'cute, roelcbc nocb

)>or fnr^er 3<^it mit bem Siinbel anf bem iHüct'en ^aiiflrett

^titgcii, fafl über 9?a(^t 9)e{t^r ii»ott ^unberttaufcnbcn werben,

iinb M fot^e iiiAt nur bie !^euer|leii $läQe ber X^eater ein«

neljmen, [cnbern Ii* ancb für berecbtic^t galten, über 2)i(fctu«(^

nn^ ed>auiviclf Hilft ^lf^atcliid^ ;u iiitbcilcn. Ecldk* ?n^i*

Vinnen, \vel6e man fiu^Ud^ mit Im ^iluetruclc v c i c*

n? e r ^ e n c r e b c l" bc^cid)uca tijnnte, waren uod) fcltener,

unb — fiird}tfamer ; fte hängten ft^ nt^t in ben 1^ orber*

(jirunb be« ^Parterre«, ^ie (weite unb britte (§^alerie waren

ben 9)'{inberbemittelteu befc^t weichen bur<!^ bie biUiijeu ^in«

triltevtei'e bcd» ba^ *^^crc^nfti\cn, UH^d^eutlic^ n?cni^)lcne einmal

bae il)eafci- befiidnu crmcAlid)L www Dbcu iiu Clt>mp

iah m<\n u>(idic fid^ frcilid> u^enicj oivaiu) aiuhaten,

unl fidj'* bei brüctcnbci ^i(5e in -pembärmeln bevincm mad)-

ten ; in ben 3)vi)(^enaften erti>uren in ben ^eben bie dtufe

:

,,8rif(be* iiier — gefeilte Söürjletl", »S^renb im ?5orterre

bie 5lu#träiter be^ ft'^^Jf^^/ „Ühimcro* (genannt, mir bcm

rvc^cvlnifd>o auf bcm (5Hinbert?utc unb bcu 1(i\]c\\ in b:r

.t>an^, eben fe laiii ii)r : „l^iinfd>, \!imcnabe, C^cfiovcrcc!"

aueriefin, unb bod) i)oc bem (^cjurve, W(l:i;ee im ».au^c > v>au|'c
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!>eiiid)tc, faum ackert werben fonnten. Gobalb aber l^cr T>cr?

tanc^ in bic ^oU aiint trat atjcc^leid^ tic Uutlofc Stille ein,

»elcbe TOo^l mctjr 5tcipeft t>or £>er ftunfl öecrdtfe, al* bi.e

o^renbctQubenben ^vixuU un& btc gciocrfenen ftran^e^ mit

mliftn man \tlfi fo mf(bwen^mfd) ift, S)a« Stener Sott
obmhl frif^er unb (eben#(ufli(^cr aW ^a^ oica^nwärtic^c, Ijattc

bamal^ im Xheater nod? u^^ Srnpfanj^Ucbfeit für tcn

(Srnft , unb ein lüirffame«' c ( f ^ f * a u )> i c l füllte cbfu

|c oft ^ie Käufer, al* tic Unn^fte ^i^OK.

3n S3eju(^ auf ^a^ Iceterc @enrt butte da r l im iüc?

jinite feiner bieft^ten '^übncnleitun«; nc(I» j^u viel mi^ ttn

C^rinneritn^en ^tt fämvfeit, weli&e fidh an ^ie ll^eifliiit(\cn ter

eti^entli^ fomtfAen 'Solf«bübite, M ftctnen !lbeater^ in tcr

Sccrolbflatt, unb befien «f^auptflü^en : a i m u u b , 3 u a j

€>6^u^tx, il^orntbcucr, Äronc« un^ Untere

fnürftcn , ^af' er mit )cnem aflcin botttc au^rciln^u fon*

neu. Stin «Streben mu§tc ah'e tabm cicriduct fein, Me ^u^j*

fraft M ©AftttfpicU burcb ein tü(btiae« (^nfcmbie Darfleliem

ber Hunjiter }u erkalten, unb e4 n»at ihm, wie au« bem

^enben cr^Qen wirb, av^? c^clunc^en, ein fol6eef iufamnicn5U>»

fleaen.
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n.

Untec l^n '^aufpUltrit M entfcen ga^K^, nal^m btr

Ztfiget attcr ^elbenrotten, S i 1 ^ e 1 m A u n fl , Un obtiitn

Jian% ein
;

i^n batte He dlatnx mit otteit §u liefern ^c^ufe

erforderlichen Ü^iittelii rcidbcr ale ii^en^ einen feiner *2^or*

gauyet unb Üfadjfolger aue^eflattd. (5-iue be^ '^luedrurfed

afUx £eitcn|d)aften fällige tl$^t)fic^uonuc, eine tvabrt^aft

^etoifd^e Qk^ait, und ein In atten ioniagen glei^ träftige«

unt «o^ltlingcnbed Organ weinttti fii», um t^ti }ttm citU

fd|^Ubenfl€ii $t(Mtnge M 4$uHtfumd madten , ull^ wenn

aud» feine gciilic^e ^e^abuug t^intev den föipcrli^cn l^crjügen

jurücfblieb, fo be(a§ er Dafür leiieu onüii^^t "^it irclvtem fö

marcbe €d)ain>icler , denen da« ei^cntUd^e ^-!>cr|läudni^ der

tar^ujltUciiten (i^arafteie manc^eU, Dennocb oft Da« Jiid ti^e

tuffen, ita ^od)jlen ©rate, bitten entfd)ieDenen goi^tid^i^UI

gctta^cte man in feinen ^eiftungen in jener jeit al4 er, um
feinen fe^nüd}fien ffiunfA, Um ^ofbur^t^eater einmietet

werten, Der Erfüllung nä^er bringen, ein -l^cr^ältni^ mit

Der etilen IragÖdin diefcd 3nftitut^, Der berühmten, aber

DaiuaU f<l)on attemden 6c^)t)ie 6d)röder an^efnüpft

t^atte, n)eld)e« einem (ceiiic^ . nur fuc^e ö^it »a^renDen

e^ebunDnijfe fui^rte.

SRatame 6d^r5ber«ltun9 glaubte bana6, fein

ßn^a^ement aii |)off(^aufpieler ^urd)fegen muffen und

erbat fid^ Diefcm 3n?ecte [ogac eine *2ludienj bei Äaiier

groni meieren fte DaDurc^ jur (Sema^iung i^xt^ (^eju^e^
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\\i bciDCv^cn ^offtc, pe t\t 2)robnu^ ^u^d)jct)llnmern lie&,

fic njurt^c iu reiugoU«, al^ i^c (^atic niAt au ^cmteUxu

jcii i'ci^cii , [clbfl auf il^r (^nga^^cment ju mjiAtcn« ^fleiii

Xitx 'JOtonarcb erioi^ttte i^t c)an$ trocfm auf ^ut &|l€mi<^if4e

'Weife: „Da bat l>'5vau tecftt — ipo Nr 3Wa)m ö'^ört

lücib aiid) bin!" unb mcntete ibr l>eii Mcfcn ^u. 5^un<1

iPiirtc nid)t ciuv^^irt, iporan rcoljl am nieiflcii fein in fiits

lic^tr :5(^i€buu^ i^i^t'c^oUeucc 'Jiuf ^5cbul^ tn^. I)ie fautu gc«

ivblo)7cn€ <£^c iDurte wte^er gelöfl, Mc Sd^cö^tr bUet> im

:BuT^il;^cater ml it n |l — an M Sien, mnitgflcnd loiebcc

für einige Jcif, ^cnit fein Doit 9^atur unlicte^ 'Brfen, oft aber

auct> vvtnniäTtf i^ervf t<i>tufi^eu , loclcbe er trof feinet rfi*e«

(iiiifenuiivue md)t cifiiücii fcnnto o^cl• iPcUic, licpon uu^c^

acbtci aller .Houtiaftc fein lanaercv? 'l^enpeilcii

iiiiiiur ^wcifcll^au crfcbciucn. *8tant er t^ort) einmal mit

(Sari auf fo ijutem Sugc, ^aB ^i€f(i: ibm nid^t nur :l$ocmiu

ta^d «nun betcutcnbcn '^0tfd)u| an«)a^len ücb* fou^ern t^nt

auci) fär ^tn ^J^adimitta^, iotl<6eu jener }u einem 6va^iertitt<

T><rmn^cu ^ii iDOÜcn vorc\ab, ei^ene^. eben crjl um ^iein*

Uei) t^eben .^rcivJ auv^efaufte« :KeitvfcrD liet). 5^un|l aber

^Icdtc ra« (^el^ in ^le Iai\tc, '"e^tc mli auf T^a^J 'JJferr, unö

— 3io$ unD Jieiter (a^ man niemals loietcd *.iluf t-a^ ^09

oec^id^tcte (et Direttor, ben dteitet fu^te et aber ^od) 1pie^er

)u gewinnen, wad i^m aber erß gelang, na(6^em er ftc^ l^er«

beit^claffen l)atif, tte namhaften @(^nlben, wet^K 3^"^^'

liu^ bier ^nn'ict^elaffen t^atte, ju bc^leicfcen.

(iin fe^r talentöoücc ^iaufpiclcr :)iamciu v'lrtbur,

Den aber ^ie (ibelera bei i^rem crimen *2iuftrctcn in iiiicn

^^inwcgrafftc , uuJ) tcr icmen iöeruf fe^r einigt auffaffeiile
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53c^ar^ flanken im €d»atifv'cU ^em tr]i<\x 6c(?<rt wiluMj;

;ur Seite: wcnioer (^cnuqcn^ \vo,i 'Mcj^imnx (Svielbf

acr, TOcKtcrMc !:}{cüc ciiice ontric^naHtcu biutcv ^c^ MouliiTcti

beffct al« auf bcr ibübuc iviclcii t?crfiant, unt maudmiat

bur* attifii grcüce 5luftra|jcit frat^ tcr bcahMd^tiatcn crnflc«

fflirfittici eine tcmifd»c entelte, tiefem mad^tc ^ c ( a r b eine«

^ben^ in tcr ©artcrebe bicruber 3*or»urfc imb fietkuerte

Wcbci, ihm felbß nie bo4 Unatfitf afu1»fbei» f&nne,

tüabrcnl* ciiui ciuiun 3ccuc ^a^^ ladetet rc^> *PuMifiimf

?ii crrcacn. *}lbov mit ricfcr 9lcnHcruna tMttc iv alcid^fam

i)cn ieufcl au ^lc 'ii^viiir aemaU, ^CHU Mc i^cebcit ^c*

Bttfott« Mttb bic be* belcibi^tcn € v i cl b e i a c i bereinigten

fid», um i^tt npd« on bemfelben *^(benbe ^um Q^e^enftanbe cine^

itiAt enben wollenben Sa<!bend bet Sufdvauer moiiBen, (Sd

»wrbe ein 9litterf*auivicl oieoicbcn, mib 25c färb bcfanb |t(fe

mit 8iMcl beredet eben auf bcr '3ccnc, aU^ im >'>inrcii^iitub

^er ii^iihnc eine ^u^d^1lIv^ uirtn ;i!m 3tü(fc (^cböriac ÄaUc über

^ic 23rctlcr fd^lid), ^ae iUibUfum lie§ bictübcr ein l(ift\^

Midiem bernebmen. i^cfart, weld»er ba* (^vfd^cincu ber

bierfti^i^eQ Debütantin ntd't wabrtienommen batte, ^ielt

ftu^nb mitten in feiner 9)fbe innc unb fractte Irife ben jRiU

fviclcnbcn : „Um bc^ ^immeUwiüen ! »a« i^ benn ö(eid»e^eu?*

ipcrauf 3 i> i c I b c i a t i ibm eben i'r Icn'c ale rafd* jufliiftertc:

„Dein icd^ter 3*nurbart ift bcrabacfaUcn 3d^ncll rubr

bicrauf ^olav^*i^ .*panb nau' tcr Unten €citc vincr Ober«

lippe, unb ri§, in ber Sibtld't, bic <^cftcrte (V^lcid»beit bcrjn»

Iteflen^ biefen !lbeti M falfdtcn ^^artci^ berab, wobrenb bie

re6te ®ette, t»on weldicr ber 35art ftd» in IKBabrl^ett nid^t

(o^^eloft batte, nod» immer biefen <Sdnnuc( bebtelt. 9{un mx
bie X!ad>lu(l bc^ *)3iiblitume in^Qcn>6 cntfi'Telt uiit" Tic 3ceiic
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füiuiU Um\ tint'C ^eivieu werten, üiiiiibcnt* dürfte tcc

o^ne jeinc ^ti^ulD :5crt)6bnie ab. ^pintct m Äciiufie

a\t Don Im i^m ^efpidtcn cUin<^c« m ^eniunif ^eicj^t,

^(ittc er fi* ti)o:tlid) an Im Äegiffcttr Dergriffcii,

wenn ind)t Der eben auf t)<r '^übue atiwcfenbe 3)trehor ijwi*

fc^üi ;öciiC v^aidcu wäre unl> tcm '^cUitij;tcu miprcdKii

0)ciiu^it)uu.uj 5U verjdjaneii.

'JluBer :eu <5?«nannlcn waren für ?ae cdj.iuipiel ncd)

viele J)arftcUcr i)frt>aiiNn , njelcte, »eim jie aud> eU«n \u±t

\a tenAen^vj^iicit ler Ännft ^f;al)li %ii roerNii t)erl)icmeM,

reuued? aU »iclfeit!.^ wrirciilfNir Ivwd^rren unb ein ^a«^

tud)tK^ce in(eml>lc i^;ir«icii. :HuU tcid) ivar anfänc^'id)

Mc Jat?l I^eriem^cn, ii>old)e für ta>5 fomifd)e iJolteitaet

cCa, iDU mau uidji iniiucr ridniJi nennt, „I)ie 5ctaliHMH"

1)uiud>tai" .ivViMi. 3nt i^c^mue feiner I^ircfiionefübruuij

war (Sali eibft fein etfter mit »iitiamjler Äomifet, J>«nii

*lüai»et 8c^o^, welken er Dem Sofcfilätier Xl^eater m ta^

Mk ccc Sku iibetfetji t)atie, erfreuie f\d) jener Jeit nod)

t<t aü^imcnuii '^cliebibeii. in iteld^e er fid) erft nad)

3^ib^a h|?vU i>an\cd>ie , <5 a r fe Äcmif viber , fc über^

tiiili u imD ferne conaUcr *jiaiünpal)rt)eitfuauci war, hatte teil*

iiüd» taeiSliict, foAleid> l'urd)^utrin<^en, uub lo^ar eine eigene

^V'*»*'^'* PO« 4^olf«jtücfen, tie ber « StabecUabeu" begrün*

teil, iBeldje fut> ^iemlid? lan.K bc!?.nu*itre uub .tee^alb in

eiiivv tS)efd>id)ie bcr *IÜtenet iicifebubne ni*t bCc« oorüb«*

^ct^viio er.väl):ii luciTvU vercirai.

X^ie Jdnle rce "l^aiavluiejiadjae fam ^uei,t lu

•a^l•lvl; ä II e r l e'« ^^offe : 1 c ü r g e r 0 0 u n*"

Der. uHb wurte Don aUv\vuuia bcUcbicn äcmifcr 5^naj

Digitized by Google



22

SdJwficr ^ar^cfleüt, für mieten pe ottd^ bfr S3«rfafTei

eigene bcioduui battc. X)ai^ Stucf, fowie i'cr Xrä^ei t?ec

tomnd)c'i •^p^uv^froüc fanden aü^cmeincn iBcifatl, l^cdb mixti

jene« auf iricCcr^oUee ^ilufud)cn kr pd) i)crU^t fubicnl)cu

beiDajfneten Sürgerfcrp^ QBiene; en^lid) )>oii 6eitc ^ci

^9olt)ci' uttt (S.cnfttt'^ofjieU< mbotcn, wo« aber Un Set'

faffet nidjt l^intttte ee an au«(aiittf<b( Su^en }tt Derfenteii«

auf roMtn ti mit, ^en jcmeil^en ^ctt^SUnifm fntf)>red^en'

teil 'Üeui^cruu^en jiir 'Üui|iil;niUi\ ^(Un^tc. So iDav ce aud)

nach ^ütidnMi gtelan^t, qIc (Sari nod) I)ircftov tc^ bortic^en

Sfart^or^i^catcr^ roar, 2)ie|er madjte fid) nun Mc iHoUe bcö

^tal^ecl auf ganj originelle Seife ^utec^t erntete Damit einen

bei ipettem %t^utn SbeifaU, 'aU bei utf^^tüngUtbe S>arfteact

in nicu , nnb bie ungemein petuniaren Stfolae beilimmten

ibn, foTtwÄbrenb neue ©tucfe biefer 9frt tbeil* eigene für ftd>

fcbicilHu iaffiii, t^ciU \db\l juiaiuiucujiifteUen, fe ^a{^ fid»

cuMid) eine orange ^Biblictbef t)on „S^abcrl!a^cn" hl^ffc,

ipcldjc er (Väter wieber \>ou ÜJiündjen nadi lÜJica V)eivflänjtc.

3d) ^abe bie 2ei)luug 3v^na^ 6d)uilec'd aU <5tabecl

nt6t gefe^en , tann babec ben Unterfcbieb . welker ^mifAen

biefer unb bec (EarT« obwaltet, ni^t nad) eigener $nfl(bt

beitrtbei(en , bog aber ^aberC, wie Sorl i^u geflaltete,

ci^citilid) niditö ^Ü^^trct3 mar, ale ^eI alte ^cll{|'d)e $an^n)urft,

n?eld)er nur ftatt ber buiuidjcrfi^cn 3actv cnun laiu^ichoHic^m

gracf an^e^o^eti unb flatt ber <5pi^mü^e einen maltratirten

4)}iinber aufqci'e^t batte, um in jeit^emä^erer ^orm aue

feinem i^rabe }u erfle^n, ifl ^tm% ^enü^ite übrigen«^.

daxi in biefer SRofie gelegen p baben, um über feine vis

comica im ^Ügemeinen ein Urt^eil fäUen ^u fcnnen, beuu

tiad} biefer 6(bablone gejialtete er enblid) fap uun)iüfürii(b.
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cd mod)te nun ^^offcn ober iud)t , aUe fomifdjcn Cibaraftcte,

ja, fclbil n?emi er crnflc iHoUfn fpicltc mt mitunter auc^ in

feinem ^enetmen auBcv^lb Der !Bü^n€, fd^lug unveije^end

bet alte Staberl wi&u Durdy.

(Sbenfo einfeittg ecfc^tcn anfangli^ bie tro(fcnc S^^atur«

(tfiitif 6Aol(\ woran »o^l nur btc OUt^fdrmigfeit bct

Slodeff^ »elAe t^m jugctt^cilt wttr^eit , 64ttlb trug
; erfl in

^r $arobie „Vit fd)ipar^c ^eUn^ cd it^m, ald Ort*»

iüäc^ier Älappcrl cntfd)ietcn p öiefaUeu.

5)ai? Ibnitcr an bcr 2öicn litt abtr aud> 9}?anc^el an

(5cbrift|lcüeru, ipcld>c Dae bcitae ©ebiet tcr ^iiolfdmu»e Ratten

fruchtbar mad^u töniicn. *Jt a i m u n b t)attc »ol^l fein iöer*

^äUuil mit tem l^copol^flälitcr ^l^eater %ti^% aber nicf^t um
ft^ mit Gatt jtt oercinen, fontirn um mcf^rere 3a^rc mit

©ajlfpiclen im Qludfant^ ^UKvbnngen; ^auerle nat)m be*

rcitd ale Dlctafteui ur „I^catctsScituna»" ciuc ^läu^enöc

€tcQun(^ ein unb lachte Dorlcrbanl) nid)t ^a^a^, feine frübet

t?on ibm iiolfet'icbtcr c^ciammelten iiocbcctcn üermebrcn;

(^Uid) loac bereite gealtert; 3R<i|i ^atte feine ']$robu(ti«

t)ität eingcbuft^ ^ic übrigen m€^r ober miubcr begabten SBcr«

faffer (omtfAer 6ti<fe hielten 1id> au« fpäter )u crdrternben

ttrunbcn üon biefer SBilbne ferne, unb frmit tonnte bie »ßofTe

nid)t jener ^öebcrvidnuig 3flcv«rtoire« gelauijcn, roel(^c

i^c ipcitcr eingeräumt rourbe.

55cr l)(mn tio'c* Umitoungd fällt m bae3at)r 1831,
in locld^em ^oi^ann 'JUmIto)), bamal« nod) ale Berniter

in ®ra{ in Engagement flel^enb, auf l&efud) na(b Sien fam^

unb aud <»efdatgreit für einen Scncft^ianten im Sofeffl&bter

Sbeater aii ^andquartier in bcm i»on ibm na4 Angelt
bearbeiteten 6ing|pielc : ^$)ie jroolf SDläbc^n in Unifom''
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ttii^ aU %t>m, in ber Dpmttc ^3)ir$)orfbarbicr'', auftrat,

3u^lei4 tnit i^m gafitrtc aud^bü Sängerin URaric Set (er,

c^Uidpfalld »om Gramer St^tatet, mld^ er ilatt feiner it^m

tirc^li(^ angetrauten Jtau, »cn t^cr er ater flieri(btU6 gefctic"

ten »ar, ju feiner ^ebcn^c^cfciljnm acipdijU baue X)er gün?

ftio^c r^rfolc^, TPdcf^cn tiefce (^aftfpifi ^axu, berpo^ (laxi, Um
"^ixaxi '-änixac^t ^u macben.

'J^cjiroi) bcQvl^rU nic^t mei^r aU einen 3a(iredge^aU

^on gmolf^un^rt ®ulben, biefc ^oi^^ung fdftien Um
Direftor — nberfpannt! !Da aber jener bereite au(6 vom
Äärnt^ncribcr^lftcatcr hn '^Iniraa; erljalten ^aite, ft(f>

*Buffo cnga^iren jii laffcn, lic^ er ]idj auf ein roeitereö gtiU

jc^cn ni*t ein, ircc^ieKe nur einen ^Blicf te^ (^inDerjiänbniffe«

mit feiner (^iJefä^riin , öcrli<§ mit einem furjen: ^®e^'n

wir!" :;£)ureatt @arlV, nnb ging geraten )2Begl tem

0||»ern^aufegu, n>ot>erjtcntraft bereite $nr Unterfc^rift vorlag.

SDabon »urbe Sari erfl in itenntttiB gefegt, na(^bem fi(^

'}Jeflroi) t)ereite entfernt t^aite, nnt, (^efatr im '-Berju^e

jc^cnt, beauftragte er augenblicfltd) feinen 8e!reiär, ttn me^r*

fad) ertccifentcn S^anj, fogleic^ ^e^ Jcrtgcgangcnen nacbju*

eilen un^ i^Uee aufzubieten, iie jurüct^ubrmgen. Sranj
f^lug feibßoec(länMi(b Im Sturmj^riu ein, ereilte ta« >9aar

glttt<!Udbi'rni>tiie no6 auf Ux über ten Stattgraben ^um

ftärntl^nert^Dr fübrenben ©nicfe, txnl bot nwn feine gange

Ucberril:una,efiiii]^ auf, um tJa^fielbc gur iHüdfebr ^u ben^tgeu,

voai i^in entließ audj c^dang. Uni) fo ^'cfe(cffcn ^e^n 9^ e flrct)

unbbie Seiler am 23* ^lugufl 1831 auf (&iunt läge t>er

ur|>rAnglic^ Don i^nen gesellten :bet>ingungen i|^re auf

mehrere 3a^re lautenden 93erträge mit Carl ab.

^uf biefe« Srgebnig feiner 9lt({fion »ar Sranj bei'
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m^t tl»eiifo 9oI^ aU auf aüt Siege, »il4e er uitt 9tapo«

Ueu I., feinet tMn^abc na(^, mitetnanber erfod^rcn Juanen, uu^

iiod) in öicl fpäteren 3abrca pflc^re er, fo oft 9?eflroi)

einen neuen Itiumv^b fcicnc, mit ftol^ crljobeiuiu -öauptc

au^^urufen: „2a, mm id) uicbt gciocfcu imn, too m\t> toae

wäre jRc jlrop^I" — ^ätte »ie(lei(^t, roenn fei« nn»

(lebrntet ^t\pdt oot feinem ^etm uii^ i9e(»ieter bied juge«

(äffen ^tte, mit mel^t Scted^tigun^ o^^U^^t : ^So n>are Mnn
6a rl?* 3)(nn, l>a§ IReflr ot), wenn er au(ft für einige

3cit fid? njictcr i:er Oper JUäcn)cn^ct t)ättc, roclc^c ja o^nefem

^er ?lu«Iaut>i>unft feiner rbeairaliid)en (Karriere c^enjcfcn

mar, Dennoch büit fernem unn>iterfle^lt(^en innerlichen

2)rang gefeilt unb ^ur ^offc ^urüct^cte^rt rodre, unb t>ai er

auf tc^terem @eMete aud> o^ne i^ari eine l^erDorragenbe

Sicflung erreid^t f^atle, tfl wo^l aufer 3n»eife(; wad ai^eraue

(5 a r l in IBcgug auf feine ^inna^m^<»ttetlcn c^croorben »are,

ivcnn )){ c fl r 0 D , einmal ucr]d)cud)r, fidj uid)t niel}r ciiuin

^3ertra{^c mii t^ein Ttjeater an ^er Sien entfAleffcn, fcnbern

bind) 'ilbjc^lu^ emed fol^^en mit einem andern ^iefi^cu

4))i(ettor tiefen ^e^teren einem gefät^rii^en iHiDalen

(Sari*^ gemai^t ^tte, tiefe Srage mare erjl ju beant«

morten.

3m ?lnfan.^e übte jwar tRcflrot), foroo^t aU 2)ar«

jteUcr aiö uud} ai^ 'i3ülfi5tid)tcr eine mc^r bcfrembe^^e, M
^ufriebcnfleücnte 2Birfun^ auf ^ae 'i<nb(ifum. Seine 5lomif

noac gioieef , fe^i* abiceid^ciit oon ^cl :Scife aller bie«

Jerigen Äomifer Der Solfdtt^catet , fein ^B t- ;u fd)arf, ju

ä^nt, gtt — ci^nifib/ aM taf man feine ^tüdc aU einen

Srfa| fAr tie immer t)om ^aut^e ter $oef!e beftbten $ro«

butte !R a i m u nl»'«, welcher jur fclben 3eit no(^ a(d ein Sßor*
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Mlb öfter Solfi9bi4t<t galt, ^Stlc annehmen i»ofleii. 04 mar,

oU ob ba« ^ttbUfuin M ^t^eatcr^ an Ut Sien inflinft«

ma^i^ ^catjnt batie, i:aj; mit .Uc flr olj bie 3^'^ ^cfommcu fei,

in n?cl*cr t^tc vV'pricfcuc Ü^cmütbli^Mt ull^ t>ic finbUvt un^

bcfauoicnc ^hift au bannloicu *5^a)dufen !l)r (Snbc crrcidjcu

toüctcn. Ucbcc tie bieder oicicl^cncu ^cmifcr t)atte man la^en

tonnen« olyne ^nfcn, übet ii^re broUige <£cf<bemung, übet

il)t( tRcbcioeife, unb betben, ^Qen teiAt mflanbü^en @piit— nbet ^J^cfltot)*^ St|f mn§te man ^auftg er|l na<b«

tcnfcn, um ]h i^anj; »crflctjon 511 fönncu, u^^ ^tte man fie

iHTflaiiDcn, fe iaittc man ipc^l, aber nidjt immer o^ne roiber*

ftrcbcnbc« 6d)am^efübl. I)ic 'Pfeile, roelc^c bon ber flraff

angesehenen ^cgcni'aite feinet ^umcr<^ iod))ra(lten , ^Uen
®vi|Kn^ beten eine ba^ 3i^i^4feQ !i|cUe, bie (weite

abct ben »^untt bc« ^etjend trat in weltfern no^ ein Oefu^t

von @ittUd)feit 1)ettf(bte. 9[ber e^ gab eben biele ISente, mU
Acn biefce (Scfütjl ein unnupet 33aÜajl [d)icn, beffcn fie ftd)

i\cruc um tcn 1?rei«, ibrc bieijcrige Slajut^eit »iebet }um

^a«ben aufi^crültdt iu le^e», entäußerten.

'Jiefiroi) jlcb bereite jum cut|d)iebeuen idieblmge

<mvorgearbeitet i)attc, äußerte {t<t ber $ra|tbent bet $oli^ei«

unb Senftttf^oriiefte, Q^taf Seb l n i |C i , welket fibet^att|>t

aue anbeten Otiinben auf tf»n ntd^t gut ^u fpre^en wat,

i^c^cu ISarl alfo: „6ei?cn 6ie! Mcfcr '^l eflroi) t^at an*

fäuglid) ui{^t rcd)t gefaüeu, je^t ifl er ber^ilbgott bcr^ffiiciier.

»^at D^eflr Pd) gennbert? 9?cin' C?,r ifl beijclbe t^blicbcn,

aber bie Sien er fmb ^^Inberc genücbeu!" ®o (c^ien ea

attetbtng^ unb bennoc^ mar e4 nid^l gang fo^ benn ifl un«

ti6tig gu bcbau^^ten« ba§ 9t efl toi) ben (Sef^mad bea $ttblt'

fnme, »elcbe^ bi^ ^u [einem 8tf4etnen M Z^eatet an bet
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Söicn (gefüllt batti, t^caüDeit l^abe, fotiDcrn er ^auc Duhuc^r

ein anterc^ ^13ublifum in ^ice Ibeatcr v^etocft. i)io6 lange

3cit nad) leimm Engagement roaceu öic (Valerien, wenn
er auftcat, m6^t fo gefiiUt, aU menn irgend ein tü^reitt^e^

ober an ecn|i<n C^ffeften rct<bed 6d^attf|>ie( aegeben wur^^
t>it ßogen unt ^a« j^artem aber futtten fl* 6ei l n9Jeflroi^t

Wen »Jojfen immer me(>r mit einem ter 5Iriftüfialic Der ®e*
burt unb l)ed ®elbed angct)bci9en $ubUfum, »elAcd t)or
iljiu feiten in ^ic^en ?Häumen gcfe^^en »oröen roar. 9iur info«

f rne, al^ ^^fcfiroii^« äöirten auf &er 23olf«bü^ne bur* ba«
^HtbcKubiu unt gciTcln ^e« reiben »IJublifum« au(^ ben
^trcttor i^enelben beretd>erte, mbtent er bte <Stu^e bet*

leiben ^jenannt $u merken , aber ab^efe^en b a » o n , mage iÄ,

fo varabor ne ningen mag, bie JBe^auptung au^jufpredben,

bat mit ibm ber 'iUnfang Dce (intü Ux eigentlichen o l f

büUne eingetreten fei.

3(b ftnbe unter feinen jaMreicbcn 6tücfen nur ein
einzige«, unb tiee ijl: „2>cr Unbebeutcnbe* , in
welchem ber öoui ri>erfafter felbjl bargejlettte ©^arafter eine«

9Äaune« aue bem 'BoiU banaA anget^an ifl, um ba«
©elbflbemuBtieirt, beffere ©cfü^l im ißolfe fetbft er*

beben
; bagegen bat e^ f^ift &cn ^Ünfcbein, aU ob er bei ^er

Jncbiiung aller anbercn, be^on^er^ ber für feine eigene 2)ar«

fleüung^meifo berechneten giguren bie tilbficfet gehabt bätte,

bie ^^ol!^d)araftere nur aU 3errbilber mieberjugeben, bamit
fie bem ft* über bem Söolfe erl^aben bunten^en Xf^xU bet

SbeatefJBefudjer ted)i — töi^rli« erfc^einen. 2)a* tt^olf

aber mn^te, menn e« ft* in einem folcben öilbe roiebcr^c*

geben ja^, füblen, tan ^ec ü^ialer gerabe feine 6d)attcufeite,

wnb nur bicfc aufgefaßt, unb mit boe^afier ^öirtuofität be*
•

Digrtized by Google



28

roüM ^cm 6d)riftjle(lir 9{ cfliot) iRicman^ abfi^recbcii mxt>,

ta^u, um [clbft feine ÜJlenj^cnöcrac^tung iu fo lufli^cr ^cifc

jur 6(^au ju trafen! darl felbfl crfamUc rec^t n?of)(, baB

t>ix ffieg, iocl(^cn feine crflc Su^^v^ft einft^lug, t>om äft^cii-

f(^cn 6tai 4)ttntU aue bctracbtet, nic^t bidigen f€i^ unt

»al^Ue, um Un Uukxi^it^, meldte }i9i)((|eii die^toi) un^

9i a t mu ^cnfc^te, bc^ci(^neti, ein %an^ paffcitM®(ei<^'

nti ,,tRaimun^ fa^te er, „^nUi oft einen gcnoot^nlic^cn

Micjcl]lein, aber er ^Una uu^ v^^l'^t benfelbcn fo Uu^c, bie

er einen (^lan^ acminiit, ter it)u faft eii^eni (l^el[^einc ä^a*

Ud> Diad^L dU^fUoQ t^ai^e^cu oft einen eisten !Dia«

mantcn, aibct er iptrft il^it {uerfl in ^en &tta|entot|^, uu^

lann ^tafentirt er i^ii Um ^ublifum — %bn Sa vi war

»er 9(ftem ®ef<baftdmann , un^ fo lan^e tr^^en^ ein ®enre

<^elbtru^, fulliiMrle cl ct^ mit aücr i)orUcbc, ]a er irar

fb^ar bemüht andere, i>icUcid)t l>uccl) it)re gorm gefälligere

iÜh'in^ knien, md anfing, umjufd^mel^en, unt» fic unter

'43iägcüoet ^cr eben ^an^baren 9)^ün^en bringen.

3e beiiebier 9tefltoi) nnb ^ngiett^ mit ii^m, ti^eiloeife

^ur<b il^n, ® 4 o 1 g wurden, unb ie me^t bie hoffen M (&X'

Iteren an 3"dtrafr ^cmannen, nmfome^r * trat ba* IBclt*«

fc^aufpicl tu ^e^ -pmiet^cuiiD uuD luuitc faft uui uod) an

6onn* unb S^'icrta^en, an »eichen bcfauntUd) l>a« (^alo?

rie«4>ublifum ten größten VMu^fd)Ia^ gibt, anta^ !(^ampenli(^t

ac^egen. Um aber an fol(^en Slbenben au(^ für ba^ «rbejfere''

publicum ein SReitmittel {n bieten, mürben, wo H nur ^alb*

»ege t^unli(^ mar, aud^ bie betben ilomtfer in ernfleren, ja

felbft in flaffifc^en 8tücfen »enigjlene cvtiobifd? ijerroenbei.

Sur (i^ic 'Jicftro^'e mu^ aber erwähnt »erben, bay er bae
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llnpalTc^^c tiefer 33cfc^uii^ iclbfl fui)lic uu^ ^a.^\v:u oft, aber

mg€bli<fo vrctcflirk; war er aber cinnuü im .^oilümc nnb

auf ^cr 6ccne, bann »ar'd, aU ob plö^Ud) icnec tän;oiH|(öe

|>umor, welker i^n immer antrieb, ^ctabc Mc cniftefleii

Situationen hnxü^ ein eingclhcente« Si^wort oto loeni^flen^

tnrcb eine fe)ei<^nenbe (StMtt in*^ SSifeetli^e ^ie^en« in

il^m ctwa<fit nMlre.

So trar'fli, a[4 ihm in i n t) a r ^ )1 c i n*^ „l^ane

3ad)e" Mc 'Jioöe cinc^ Ütatlje^crrn ^ik)ctt)cilt trurl>c. (^r

aflartc anfan^li6, fic nid^t tarilcüeu fenucu, allein

Üaxi, bem nur baran ^qelegen n>ar, ^en Dramen ^^cfirot^

mit auf ^em Settel ju ^aben, »ecft^crte i^n, Hi er &6an*
fvieter genug fei, um au^ btcfer tHufgabe %mä^t ju toccben.

„SWemoriren Sie* — f»ra(^ er — „nur ben Wortlaut ber

Üloüc uu^ [piccficn (Sic ^icfflbe bann uacb 3biciu bellen 'J3er»

fldnbnijfc ; me^r t)crlaTu\c i* nid)t von ot)nen I" — ^Sic

n?crben feljcn, ich b(amir''mid)/' antrocrtctc '!)icflrot^, be«

bielt aber t^ic ülottc tccJ^, unt) füt)rtc fic aud) ^rät)rcn^ ^fr

*Btoben vottfcmmen cnti>rc<fKnb ^uTd). ^u<& bei bei '^^or*

ffellung t^erliefen bie erflen %tit ebne bie minbeße Störung;

in ber Sccne M testen tüftcd ober, in wcfdicr berftaifec mit

^cn Sorten: „5)cr 5lai(er — bin icft fclbft!" fid) befannt

%\bt, unb bie t?crfammcltcn JRat^^bcrren in bie Änic finfcn,

aber auf ^c^ Äaifcr^ ®ef)ei§: ,,6tebt aufl" fid) wieder

ergeben foüen, blieb 9"^ c jl r o i) allein, mit tief auf bic ä3ru(l

^erabgebructtem Aopfe in feiner (nieenben Stellung, ^er t»en

Siegenten barltettenbe Sd>aufi>ielcr geriet^ babur6 in *Ser«

Ucten^eit unb tricber^cCte zweimal fein : ^Ste^t auf!" —
^^Jiaal" cJUin) aiuroortctc 9? c fl r o \M" oiebebnt ndfelnbcm

"itone. 2)a* ^Jartcrrc brac^ in ein icbaUcubc^ (i^elcid^ter au«.
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t)on tut ^olectc ahn Ue|cit ftc^f 3i|<t>lAttte vecite^men ; botft

ec|l auf ein brütet, von einem unwini^en Suffiamvfen be«

gleitete«: ,,6te^t auf!* et^cb ftc^ S'leftro^ lan^^fam anb

fprad\ intern er tvibei tie ödniltcni fajl bi^ au ^le 0\)Xi\\

ttnaui^og, mit farrifirter !3)et)otion: ,,3" ^i^l (BuU,

IKajcflät!" S)ic fomijc^e iü^irtuii^, »eldjc 9iejtro\) mit

tiefen wenigen Sölten ^ert)orbracf)tc, läfet jt(l^ ni(^t .bc«

f<^ceiben^ abec bcr ganje @<j^ltt^ ^e4 @tüc(e^ gtnj) ^atäbec in

üie IBru^e.

3)ie^ ^^inberte inbej ben 3)ireftor nic^t, no(^ fväter bei

bei Snfccrefe^un^ t^on ©cfeillcr^^ ./iöil^elm leü" ben

ffiiinfdjeu „bcffercn'' ^iiblifum« taburcb enti^ec^en^ufom'

men, bag er ^ie JHoUen bei beiben Sadjter bed ^ute« i^ip

iei^l feinen ü^ofalfoniiCern ^ctfoi) unb dUßio^ jutt^ctlte.

Set Xon, in ivel^tm SReflt o))« Seit t^olb auf Me gia^e:

wc^^alb !lett fcflgenommen worben fei? bie Antwort ^ab:

^2öeil er bcm •f)ute uidjt bic 'Jtci^efenj bejeigr/ unb bie oft

abfuttlic^ am uupajyenbjten 'i>la^c ai^cbradjte, ftetd von

tete :;Üii€bei^olun$ buwr ^oite cnt^üdte mirflid) jene«! foge-

nannte »beffeie" $ubiifum; la, aU am ®61uffe bed *Mu^

%t\i, naiftbem er ben 9i^fe( Dom ^an|)te feine« ^inbe^ oic-

f(^ojfen, von Im Saffenfned)ten eigiiffea, auf ©tauffac^cr'«

grage: ;,lcli, fa^' id; liutcm i'Mibt uicbte von (i:u6?" tcn

Knaben au bie ^i^tufl ^ic^cnb, antioortcu foUte : „X^ov n a b'

ijl nnoer Ic^t, mir mirb ®ott Reifen", unb di e jl c o n bicfe

3Rebe mit feinem : „^agt i^i, bai ei bem ^ut nid?t 9tci?crin^

beieigi" unterbrach, ba wollte btefed »beffere'' ^^ublttum fafi

oor ^a^en berflen, unb nac^ bem SaUen M ^or^an^ed

»urbe tti^t Ännft, weld^er beu Jett in »a^r^aft eißieifen»
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Den ^^aiit^ali^mu«, welken (Sari ^ucd^ Meie ^e«

fe^mtg an bem ^D2eiiletn»er(e ted etjlen teutfd'fi» !2)ü]^neti'

M(^tcrd bc^a ticken, lour^e unwtUfÜTlttb im 3a1^re 1 848
»ie^er cncma^nt, ^ertelbt 6arl, «>cld)er fiA wä^rcnl»

hr ilidi^ia^c ^um 53e§irtecftcf ter improöifirtcu \!covol^flä^Iet

'JJational^arK* aufgcivorfcn un^ and> feine 8ct)auipieUr mit

2ßaffcn üenet)cii t)aitc , c\txo \) wnt 6 cfe o l j , jcteii mit

einem alten :lbeatcnäbel in Ui ^aix^, al<( ^a(^€n an ^er

3ctHnanteDrü(fc auftleUte. »Stabetl" Mieb eben u'ntec attm

il^tr^dUnijfen .y3tabeTl!''

We^rere 8d)aufpieler, meld)* e« ernfler mit ibrer ^«njl

mciiihii, lm^ fid) iud>i ^ur Iciii^cii ^cUc für ^CH jon viUcii

£eiteu bec^ünftij^icu ovaBmaiter bcrgcbcu moUteu , Iniietcu

fid^ in Jolge äl)nlicl)cr '^crfoininuiffe i^rc iöerträ^e er«

neuern, uu^ fo cntftanDen im (^nfemble )ct6c \!üctcn, ta^ ed

Mt> ui(bt me^c mö^lic^ wav, ein ((rötete« ^cbauipicl anjlan«

^j^ aufzuführen. Umfome^r mu|te alfo bem ^trettor batan

gelegen fein, 'Veffen*»jio!)ttafen im Q^orrott) $u haben,

Uil4)cin ^wtcU ii alle 5cbrift|kHa', iDdd)c luii uui^ce -Talent

fiir bae teuere (^cnic ucriici^en, an ftd) ju ^icbni fudUe.

I)icfeui UmfcanDe l)atie auc^ id) eo banfcn, taB mer ia^re

nach meinem ^^erfuc^e, ein 3tü(! ju fc^reibeu^ en^ii<h ^iu foi"

4e^ mxtii^ im '^uphrung gelangte.
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9ldtt txfM ^tüä. — Uittcrtld^t in Der VoHmfa^ritatiott*

iHuiaBt, aber tiefe nidn Dem Dircftci* fclbfl übcro^cbcu feinicu,

ta, \cic bereite crTüäbnt, fein Ecfrctär lieb bvie crfle Urtbcil-

anma§tc. D^ad^tcm aber ^lc Qcf(foiltcrte SBaiiMunc^ tce 3icvcr=

toivod )?cr ftd) gegangen nnir, flimmtt et bie Raiten etiDa«

^(rab, iitib erflarte itad) 2)ur(blcfttiig mcined ple^t etnge^

tetdjteit Stüdes, ^a§ er itiAM (ie()en btc 9luffu^ittn(( Mf€(l>(n

linfr, it«> l>em $errn l^ircftcr „hfo<fetfn*»ettB* cm^

X^j.bUu wolle, rc6 ^e^curetc er um jiuUcuK i^aB ivcbi nod)

einik^c flcinc ^JlenM'un^cu ycr^nne^mcn fein dürften. 3«

5vrcute , cnMid) t»cm crfchntcu Jide iiäber <^erü(ft j^ii fein,

crflärtc id) mid) 5IOem bereit. Sic n>url^e mir aber

äRut^e, ald ^ar 1 felbfl mit mir übei biete „tleincn" 91ciibc»

tim<|eit tRfidTyradie naf^m ! 3>a^ ®tu(f mar urfprün^li^ et»

jiemli* rcgelrcd)t c^ebaufe^ ^Aaumiet mit einigen fornifi-Mi

üvil'ft'cu, aber ce ciiici uiüialai Xlefatpoffc m\^i*

ftaltet werben!

üDic (^rfol^c, n)eld)e *)ieflrcD auf biefem (i^ebietc er«

jielt ^attc, bejlimmttn G a r l , aud) jeben anbeten ^d^rift*

fIcQer bewegen, gUidifadd na«^ ber ®d^ablone, meldte

Sener ffit 1f4 gef^mtten ^atte, arbeiten 3cb m&Ate ba»

^er btefe 93efvred)un<^ mit ® ö r ( «l« erfte mir tn ber

^pejieii^g a b r i f a t i 0 II crttjeilte Sefrion bcjeidjncn. i^or

5lÜem bran^ er in mid^ , aflc m\\u\\ (S;enen cntmcbcr (^an^

mg^ulaifeu , ober locnn fte ^uc d^ntroidiung tn ^nblung

i
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incnjul)iäiu^cn, fca^c^cu aber fomifdien ß^aratterc beliebig

in bie breite unl) Äänge ju jic^eu. Um bie ^^iufmerffamfeit

l)cr 3uf(^aucr ftlci<^ auf tie Äomifer ju lenfen uub ^iefetete

{elbfl |tt animtteii, müffe, »ie et mt^ bde^tte, iet>er tecfelben

mit einem (£nMe«2icbe auftreten unb unmittelbar barauf

einen md^licbfl wiftioien !Olono(o$ ^^alten. ,,®o/' fu^te et

l)iu^ii, „mac^t ce( i't e jl lo t) ; er roirft, mod^t' ic^ fagcn, glei*

beim ^Üufuctcu eine ^anbtootl 53onbone unter i>ic o^lc^^ii^t

unl» tt)ci§ jtc batucd) t>cn üorn^crcin für ftci^ (^minnen.

!^enn <5ie ji(b übrigen« 'JUflroi)'e re^er X^eilnal^me X)ii*

{tigern loottcn, fo merken ®ie gut baran t^un^ auc^ gcäulcin

Seiler mit einet (Sefans^toHe §u bebenten, benn, babon

mu| ic^ ®ie gleich in Aenntnig [c^en, bte Seiler i|t

eigenUid^ ^Jieflr Ol), wem fie nidf^t ^cTOOgen ijl, l>em barf

€ r ui(^t jugct^an (eiu."

5)icfe^ gräulcin ©eilet n)ar aber fclbft in ibren

jungen Satiren c^er eine abfcbrecten^e, aU an$jet)cni)e ^üt^uen<

(^rf^einung, fie bcfag ^mar eine ^anj ^bfc^e ©efang^jiimmc,

aber ein mittelma|ige4 a>ar{teaung«talenL |t»atte

beet^alb, wenn fc^on eine Sofalfdngertn tm ®ttt<l^ bcj^äftigt

loerben fotlte, lieber gräutein u
j j a r e 1 1 i (bic nachmalige

®ottin 53ecfmann'^) gcroä^^lt »eHe, Jener '^ni gkic^-

falle im Ilieater an ber 5ötcn cngn ^irt, jugenMicbe 3cb(>n*

^eit mit einet entfc^iebenen .iöegabun^ tjerbani) ; aU ic^ aber

,
biefe ^bft^t aud|>ra^, rief (^arl la(|enb: „Sotten <8ie

fi(^*d glei^ im iSe^inne mit S^eflrot) «erberben

i,Sie fo?" fragte „gcfäat i^m benn bie iDtut^a«

telli nid^t?"

,r3m ©egent^eile /' antwortete (5, a r l , « i ^ m gefättt
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H \ft Mi^lh erfl tür^lid) 'v.\ Ut ®arbcro6e gwifc^en bm
beiden T)amcn beinahe cir.cm Quelle auf Eoiuicaidiirme

o^efoinmen. ^k^^n Sie min ibrc ©coinerin i^cv, fo t)abcn

<Sie 2B e i Icr 3^rcc JoDfcint)in, unt> i^iejicoi) xoiit>

lim tcÄ lieben ^)au4friel)en« »iüen nid)t^ für ben (Stfolg

3^tcd etuctc« t^un burfen. ttd iiit alfo bic Situation biylo«

mattf4 aufjufaffeit , unb i<| mac^e ®te nur att< bem 9tmU
mit bicfer 6*ro^(^e unfere« erflen j(omi!er^ befannf, weil

man tie i)^n'\ten im SlÜ^diuinen, inebcfont)cic aber bie

JljcatermcniciHn am bcjlcn ;u feinem ci^eiuii ikut^cile 6e*

nü^en fann, mcnu mau n)eui9er il^ie jlarte, aU i^rt

f(ftioa(i)c Seite ini Slu^ie fafet."

SBa^renb mit bei f^laue ^tteftor biefe Sc^re ^ab, tu

ptobte CT bt( fti^ti^feit berfelben ou^ an mir felbf) , benn

er ^atte meine fd)n)ad7C Seite, näm(id) bie Se^nfudbt, mein

Stüd! um jcten '^im auf\]cfübrt au [eben, roo^l erfannt,

un^ m\^\c micb tum i^u einem f^in(^cben auf feine Tscrfd^lcige

baburc^ bcitimmcn, ba§ er, fo oft er in memeu iJiiencri

irgtnb eine !bebenfli(^feit iva^rna^m, auf ein m5^lt(^ed «^in«

autffAicbctt ber $luffü^tung ^inbeutete. Unb fo fügte mt^
iDirnid^!

9^a6^em »ir fo weit eini^ waren, erfud)te er mic^, be*

^ü^licb ber §onorare^23ebin3un^en mit feinem Sefretar

öerildnbigen. 2)ie|er ti)diU mir nun mit, ba§ bie 2)ireftien

in ^GBürbigung meinet XaUnted unb um mi(^ fernerem

X^ti(^tett aufjumuntetn , meine Stüde cWnfo, »iebiebe«

bereit« anetfannten SoIMbt^ter« 91 e fit 09 Monomen tvoSe.

5Demtta<!^ würbe i^ für jebe erjtc, jicbente, elfte Mnbjwanjigfle

SBorjleUun^ eine« meiner Stüde einen (s^^renfolb Don —
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j iD a u i i ij Bulben eil; vi Uen
,

nad) bcr jmanji^jlcn iöor«

ftcUung aber feinen miMTcren Qlnfpvücficu bcrecf)tic^t fein.

'Sit ic^ fpätcr aiid ^J^cjlrou'^ eigenem i/huitc eifut^r, U)areu

ibm wirtiid) für feine «Stüde (eine gün^tgercu ^«iDin^nijfe

^Uijcflan^en, unb fo erhielt er alfo, mm ein 6tud aud^

fünf^i^^ 0^er no(6 me^reremaleM ZUaUx in aQen 9l5umen

)\cfüUt feineu t^c^ercu $ol)u, aU acbt^ia ®ulOen!

3cb ülin(^ aud) auf ^iefc ^Bcbiiu^ungcn ein , brad)te

:uicl) eiuiv^cn Ivi^cii mein mit aücr 'SclbflubcnDinbuna iio6

v5 a r l'e 'ilu^abe um^cmobcltce *5tüc! n)ie^cr, unt) erfuhr nun

cijr meinem ^rc^ten ^^d^red, ^<n% cd bei @ele^en^eit eine«

6(^ol5*)(ben l^cneftge« auf^efü^rt toer^en fcUte. (Sd war

mir bcfannt , ^a$ ba« $ub(i!um, obn)o^l ee fonfl ® ^ o 1

}

altf feinen ^2ifWin ^ betvadjtcn nn^ mit 35eifaa ju über»

ic^üttcu v^lec^tc, KiuuHt uit Labien ]d>eu fi* vc^elmafig

8xMB viiaubic, alle €tnct'c, n?cld>e ui einem ^l^ertbcilc auf«

L^ ju^rt n)^l;^c^, au«QU^iid)üi unt aue^upod>en. Um ftc^ t>ies

^awi eideni^ümlid>e U>er^nu9ett &u Deriii^affen, ubeiiat^lten

^ie Xt^eaterfreunte ^ögen unb ®i^plä$e , unb bae ^aud war

immer b\i jum Grbrüefen t)oII. S)er SBcneft^iant mnvbe b(t

kinem erften (xrfcbeincn jubclnb empfangui, aber glei(^ tar«

auf i^iiio^ ^ciuöbulid) ter Sfanbal loö, rocun er auc^ gar ni^t

tuvd^ ^ae ^iiid |elb(i t)cr[d)ult»et n)ar , trcld^e^ ja niAt ein«

mal beurt^eilt werten tonnte, weil eben fd)on na* ben cr^leu

occnen ba^ atlgcmeine Xoben ein »eiteret tt^crfte^en unmbg*

ma^te. (Sin 6(^0 t$*f4ed Sencft^e de^&rte alfo ben

jäbrlid^ »ieberfc^renben „3uy^?lbenben'' be« ißublifum*, unb

baju [oütc ict mcni erftcv? -Etucf t^er^eben

!

(£ar l tt)u^le aber aud) meine hierauf b^^u^lid^f

niß iu beben, inbem er erdärte, er »cUc ter Unfute eben oa=»

3*
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burö^ ein ^^^e ma^^en, l)a§ er ein @tü(f, »ie meinet, n>(t((f^

^ar feinen 'liwU^ ^ui Uu^ufnciciü^eit geben fonnc, ^emäl^it

habt, unb — \^ aab wiet^er nad>, nnt* b^ttc bic^ infofernc

ntd)t bereuen, ale mein ücrfid)ti^eri9eiie unter tcm od)üDe

ber ^nont)mttat mxt mUx hm if^m i>on (^aci beigelegten

Xitel: „^anni ^afcntopf am 16. 3)e^tmbet 1835
aufcjiefü^rte« (SijKtn^^iDett wenn au«^ iud)l mit ^ttcd»fc^(a«

^enbem (5r?o^c, boA wenigflen^ o^ne Qfidjen be* 9)ili|fatten^

über tie iUettcr fdnitr. Steinen fan^uirufd^cn |>L5ffnuni3vu

entfpracb biefc 51ufnatjmc fictlid) ni*t, lnl^ mit ter ^^ieber*

gefcblagen^eit eincd (^nttäu[d)ten flattctc id> am näc^fien ^cx*

gen bem :Dirett?r meinen Sefud^ ab. 2>icfei: aber oerilant-

H, mt^ mieber ouf^uridbten , ititem er U ein ^albed

ffinnbec beieiAitete , ba( untet beji obenctwa^nten Sotan^»

fe^ungen jnm er(lenmale ein 6tücf rut^ift bid ju (Snbc ge«

fpiclt trcrteu fei. (Sr fagte mir nenerbingd ^2irtiflfeiten

über meine iV'Oiabung, l!n^ forberte mid) Irin^cnb auf, i^n

nur JA re^t balt n>ieter mit einem neuen 'Jrobufte i^u ei-

freuen. (^atl untecfcbteb fi<^ übet^uyt batin üort^eili^aft

»on man<bcm feiner Stanbe^fcdegen« bafi er feibjt na^ einem

mt^tt^n (Srfolge eine« 6tu(fe« niebcm Q3erfa{fer feine Unju«

friebent^ett füllen liefe, fcnbern biefen bur^ er^jö^^te greunb*

It^tett ju neuem Streben aufzumuntern fucfete.

?öabrenl) ber '^.Uoben hälfe id> ^um erflenmale ©decken*

beU getunben, bic ^xrionlicbe ^cfannttcbaft ber 8(bau)>ieler

$u mail^en, toon »dd^cn felbftocr{taubli(^ bie erßen ®iüi^
M Zf^attt^ ,Kcflro)^utib66oCS' ^'^^^ befonbecc« Sn^

tereffe in ^nfprn^ nal^men. e fl r o war bamaf# ein

fünfunbbreifeigjcibrii^er unb in 2öübrbeit fdjon j^u ncuuenbcr

!J^aun, fein ^ene^men ein ungemein liebcnen>ürbige6 unb
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artige«, ^^on l>et ^nma^unij, meldje ant»cren (S>üuftlm^en

M '$ttf»lt(um« ci(|ni ju [ein vfie^t, ganiU^fni. fügU er

11* in befii^eibenjtet »etfc iebet \%m jtgebene« 9(n)>etttiing,

erlaubte fl* nie dn af>|>rf*enbe« Urt^eü übet ba« »et!

anbetet ^l^erfaffcr, unb tvai überbauet mit feinem Sifee fe^r

5urüctt)aUcuD
, fo Kinc^e eine neue 5Bdauiü|d)aft ni6t bi^

cinei gewifjen 3ntinmät gebieten war. 5)er SD^cinung emee

Qlnberen »iberfpredben, mx «lebt feine 6ad)c, im (^gent^eit,

«r |>fli(^Utt oft fi^cinbar au* einer feiner eigenen Ueber«

^eu^uno nacb gdn^ti* falf^en 9lnfi*t bei^ nnb ma*te

ft* bann fyAter, imSIteife feinet ^teunbe, felb|l barfiber

luftig,

60 entfiune i(b midi eine« ®efprä*c^, mXM mx §u

bev 3«it al^ Äavl i\ «Ödtci an bcr 5öicn gajlirte, mit

?efeforem über ö t b e unb 6 du 1 1 c r führten. ^ 0 1 1 e i

fibwarmte in bemfelben äRa§e für <&bt|e, aU er nngereibt

gegen @ d» iU e r u>ar , an wettern er (au)ptfä*U* bad {u

fabeln fanb, bag feine bramatifcben (^eflatten ju fe^^r ibealt«

firt unb jetci 'icbcn^u)at)tl;cit entbe"t)tcnb feien. ,/i)cufcu Sie

^erorirte er in feinem breiten f^lcilfcben 5!>!alefte,

„benfen eie M ^. ^cn iöM*tt)al im „ltü\ (^r ijl

bcit nur ein @*mei^er ^irte unb wie fpri*t et übet bad

^3a/ fei IRefltot) ein, ^ber Wel^t^al ntuf wenig*

fUvi4 fcbcn einmal Stugenar^t (^eroefen fein !*

•f) 0 1 1 c i , turd) biefeSuftiiumuu^ ucd) me^r ermut:^igt,

fu^r foit: „Unb bann ctft tcv aUc *2lttin^t)^"K" ^

^5)er tt>ar$)oftor bct i'biiofopbif/' ergänzte iJieftrol),

unb fo ging e4 fort, fo ba§ -^oltei, immer mebr in« 3eug

getat(^enb, julebt fein gured ^aat mebt an ^tbiilei'«
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3Juf^n€n»6.^>araftcrcn unb j)i c (l r o t) i^n iu feinen t)et«

f*robcncn Qlnficfctcn immer burc^ neue ^tjpcrbolifd^c (^( offen

bcftcirfte. 36 ^öctc [launent ^n, aU aber p 1 1 c i fic^ ent-

fernt ^atte^ ftagtt iReftro^, wie ee ^enn mogU(^ fei, tag

au^ CT eine folcbe S^rad^e gcfu^ct l^abe ? «3)a« mfle^^

S>* ni^t/ belehrte mi(( Stellt ot). ,;iR(tf 3>ic ba^: wemi

dtnec bumm rebt, mu§ man ncc^ bummet reben, aU et;

bann offnen [\6) erjl öie 64leufcn feiner 5>umiul;ea üüilenbd,

unb man fann ft* bcn ÜJianii aan; au^fcflen
!"

(^r na^m auch eine firengc Mritif nit)i^ ^lu, uut nur

wenn tHnmafung, Unfcnntni^ unb ^^arteiiic^teit ft^^creinten,

um in dfentlicbcn Glattem ^egen t^n )tt fam|>fen, geriet^ er

in einen S^^^* mld^i t^h oft mit ^ugerad^tlafTung aVer

Seben<fIu<)Vi^ «wb oder fRecieln be« 5lnftanbe« i^mx
»erantnjortenben ^iUu^ciui^cn binri§. 3n eine iold)e

6timmun^ i^rfet^te il?n bie lteblo|e i3eurt!?eilung feiner eben

mit ungemeinem ^eifaOc gec^ebenen $offe: ebener ^rbe

unb im erflen €to(tc" , welche bet (onjt wegen feiner ^umo*

ti^ifd^n ^ufia^ §iemli4 beliebte, abet au4^ aU fe^t befled)«

Ud^ befannte Soutttalijl gran^ Steil in 9äuetU*# Sweater«

Seitung t)eröffentlid)t ^tte. 9^ e fl r o t) la« biefe 5hritif furje

3€it ücr ter '-I^oriliüuu^ im üaffccbaufc, <SdJn)eivV^^ ^iber

frdbtbar auK^^rev^t, bcc^ab er ftc!^ in iciiic (^')vn'^ercbf, fofrumirte

fid^ unb j4>teUe tpä^reuD erjleu %tk^ bte OtaUe bed ^c«

bicnten in gemot^nter SBeife ; aU er abet tm ^infange be«

§u>eiten WM bie <5|^icUi((b e ^n attanj^iten ^atte , legte et

auf einen betfelben bie j^artcn mit ben Sorten auf: „^n
bem !rif(b wirb Sö^ijl gefpidt — ifl merfwilrbig, bafe

lüv^ ^ajlreid)fle in (^nglanb crfunbene Spiel tea gleichen 92amen

mit bem bummiten SOlentf^en Don ^ien ^at!^
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Diefc 2leu§crun(^ frap^>irte fctbjl Die roärmjlcn grcunbe

9^ e fl c 0 util) ipd^cenö fonjl icl)c« (irtcmpore bc^ iDi^ua^en

Äomifcr^ mit (lürmifd)cm ^Beifall aufgenommen vriu^c,

Ue|en jlc^ tiedmal taute S^i^en t)ei ä^i^biEtpng )>erne^meit.

S)er nac^maU aU $o(^t{l beculf^mt geworbene Stegiecung^

rat^ S^U^nt^at, tveli^eraii jenem Xbettbe no^

einfa^er Hommtffdr bie Stif^eftionM 3^eatetd ^atte, uub

:pc£ionüd> mit S'^eftrot^ befrcunbet war, alte ui iBcgleitun^

bed 6etrctdi6 auj auf tk ^uf^ne. unb fpta4 ^b«n

t)on ^er 8ecue 2lb^etretencn mit tcn QBorten an : „5Iber,

Uebei; tlieflro^, tvae ^aben 6ie getrau? ^c^enfen ^ie^

mm )>on bem ^orfatte idcaf @eblnt|^{i^ ilunbe et'

l^lt
*

^bet 9(e|ltol), etnmal m btinbe 9But^ betfe^t,

lic§ i^n itid^t au^fprecben , fonliern mutl^ctc bem Äommiffdr

ju, r»cm (Srafcn liicfelbc öinla^un^ ju^ überbringen , welche

befauntlic^ i^o^ tion 23erllcbingcn an ben gelD^auptmann

al^ieffirt, iDorauf gelfent^at ben ^rm bed 6efcetdcd

ergtiff, unb ft^ mit ben Sorten : «,(8eVn mit — ti^ muf
nid)t 9lfte4 ^9ten!' mieber oon bec 9u^ne entfetnte. S)et

Bffentttd} beft^im^fte ^tttfet aber fat) ft(^ ^e^ioungen, (ladbar

gegen ^ie flr c ti aufzutreten, unD 3 c D 1 11 ; ^ f t), bei mel(^cm,

»ie fcl)on nmd^iU, bcr ®ef(agte o^nebied übel anoiefd)rleben

toai, orbnete bie flrengftc Untcrfu(^ung au. 2)ie gefa^rltiye

Slufmetffamfeit, welche bie ^o^e ^olijei' unb Senfur^-^ofjtede

jebet 3leu|erung M ^omitetd {umenbete^ batitte f(6on Don

einem ft%ten (Engagement be^fetben in Stitnn, mo ^oftat^

Ättt^ on bet 6pi^e ber 6id^er^eit«*93e^5rbe jlanb. 3)iefer

tn ieber 33ejie^unq t)b^ft intolerante ©ureaufrat ^atte

S'i c ^ r 0 ^ »egen manchen e{temi)onctcu iüis»otied §ur 33er*
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aittvottitng i|(iO({m, unD t^n auf aOe m6$ti<|fe Seife mit

fctiietinein(i^9n|1^ttuii(|enge<|iiA(t wfix Se|teretbitnr(^

9teiKin4e na^m, baf er In bem alten SoI!^flü(fe ^3)te

leufcldmü^Ie am SÖienerbcrgc" bcn Ääd^erlc baiilcllenb,

aut ^en 3uruf feinc.^ Jiittcr^: ^ÜRut^! Äa«pcrlc, ORutV."

ctaibcrte: ^^a^t mic^ einmal au* mit bcm SRut^! SWir

ge^^t bcr ^SRutV Won bi« au bcn ^aU!" — 3n golgc

biefe« SecbtcAen« Ut mitlfitn ^eixitu^uimtat ^atte

SteflTot) unmittelbat na^ bec Sotfleaunü bie Setfun^

erhalten, btniten biermtbjwanji^ @tmibeti 9rfinn berlaffen,

unb feit jener S^it mur^c er alc cm ^öd)jl jlaatö^cfa^rlid^c^^

3ni)iöituum mit ttn fc^ärfftcn 'ilugen übermalt. !3)ie ^(acje

SBiefl'd ^ab bemnac^ bem $oli^ei«^$rä(tbenten miUfommenen

^nla% einmal ein S|empel {latuiiren , bie IBect^eibigung

9t e fit 0)^*4 »UTbe gat ni^t in tttwajjung gejogen, unb ber

Sntttipat brei Sagen 9lrrefle4 betutt^eilt

(är überflaiib biefe 6trafc njo^t, aber er ^iclt jte für

fo un^ere^t unb fc^mad)t)oü, ba§ er in 2Ö{cn gar nic^t mc^r

auftreten roctlte, fid) beef?at(\ obgleich i^n nocf> fein ,fon«

traft an (§.ail banb, ^cimlic^ entfernte, ^e^tmr !aui aber

te^tieitig auf feine %ä1i^xit, fenbete i^m einen feiner Beamten

na^, weiter i^n au^ ftbon in ^refburg einholte, unb bnr^

freunbtic^c 3uf^tad^ tvieber ^fi<ffe^r mmod^te. S)et

gan^e ^Scrgang ^ttc ^ier uiuiemeiucö ^ituffc^en erregt, unb

man fal) ^em erjleu iBicberaiutreten 9lejlrot)'« mit (Span*

nun^ entgegen, meil man trgenb eine wi^ige ^ujpielung auf

ba« ®efc^e^ene ju ^ören ^offte. Mein ^t^ioXf tx\)\dt bon

6eHe ber I9)e^brbc ein firenged iBerbot ir(|enb ein (£|temyare

— b. ^. ein ni<bt in feiner Stolle fle^enbc« SBort — b0r{n>i

bringen ; er wählte beg^alb fein@tü(! y^umpa^ibagabunbud''.
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um ftdb in 9^ofle M 6$uflerd 5tntertem toicbet

icigen, unb hi i^cr Sccne, in njcld>cr fein grcunb, ber $if^«

1er, if)n im <3n»'ncv cin[d)[ieBt, ^aiiiif er nidbt in tic 6<^aufc

get)en fönne^ fpradi er bte aUei^inge in t)ec ^KoUe enthaltenen

SoUe: iy(£t »itt mi(|» einfperren? — o^! war i^on
tin^tiptxttl" mit fe befonberem 9ta(ibtu<fc, Mi
!|$n6U{uiii Mc Sejiet^ung rafd^ erfaßte, unb in bemonfkratiDtn

Seifafi auibra«^.

® c^o bcbeutcnt) älter aU Di c jlr ot), war in feinem

c^aiMcn 2öcfen, aii^cibaib ^cr5^ut?^e unb auf krfclbeu ^erat'c

l*ae i^egenbiit) U4 Üc^teven, unö eben l>iefe iöerfcfcicteu^eit ^cr

treiben Itomttcr ma^te t^r dufammenmirfcn fo er^o^lic^. Sic

man in K c fi r o ^'i @<^tiflen oft smif^cn ben SeÜen iefcn

tonnte, fo tonnte man an^ in feinem Sorhra^je jwif^ Un
^ef^)rc(^fnen fflötten t^ören. ©4olj ^a5eöien »at um
frudjtbar au eiv^encm 2öi^e; er trug bic i^m \\\ tcu Tl\xn\>

(jelea;ten fremben <5infäUe mit fo VotHtüc^er Derbt^cit ücr.

Cd auf ein (^rrat^eu eiue^ i>crjlcrften 6inned niemaU

anfam. ilBä^renb IRtjlco^ au(^ in bcn 6tü({cn anbetet •

^^tfaifet iebe t^m ^u^et^etite Motte mit attem gteife ein«

flutirte, mar Sd^ol^ auf ben ^$to6en niemaU mit feinem

©ebäc^tuiffe im Dkincu. Öt machte auci? lui* u)äbrcub bcr

^Jroben mciucd crfleu Stücfc^ burcb feine Unrict)eLbcit ^iuv^ft-

ixdi; ^at(, welker fonjt oot ^üem auf gute^ ÜJlcmüiiicu

biang, au§crte fi(^ aber ^egen mi(^: j,2)a^ gvbt immer fo,

wenn @^ o 1 § ein Senefiie ^u etwacten ^at ; et ^at bann

fitr nii^ti Gebauten, M bafür, bafi et bte Sogen unb ®ptxx*

Ate um l^ö^ete <ßreife anbtinge. 5^ mBd^te biefen 3ujlanb

einen fcrmtii^cn ®elbr a u f d) nennen. 9lber feien 6ie ^ee*

halb unbejorgti am^benbe bet Ü^orfleUuna witb et benno*
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feine S^ul^tgfeit t^un, wenn er au^ fi^ mdgli^ll na^e

am ®ottff(euc!aften ^(ten mib.^ — ffia< bet Ötrettor

^Oelbrauid)" ju nennen beliebte, würbe mir erf(ärlict), ale

id) 6du^l^, um mi^ mit i^m über eine vorgenommene

Slbänterung vcrflanMaen , in feiner Jöcfjniini^ befud^te,

unb t}cn i^m nähere 'Üufid^lüfye über [eine ^er^äUnijfe ec«

^ielt. Gc mt t>er^eiratet, '^atec mef^teter )mat \ä^cn et«

»ad^fener, aber benno^ no^ Don i^m ^n er^altenbet KnUx,
«nb ^tte feinen ^o^eren (Behalt, aU jd^di^ gwMf^nnbert

®ul^en belieben, welAc aber, wie er mir offen mittt)eilte,

jum gr()|ten i^cile t)oii feinen ©läubigcru mit 'Bef<i^la9 beleckt

waren. 5lu((i Srtrapi§ bcr beborfle^cnbcn iöcnejije*

SBorfleQung^ t)on wel^m i^m t»ertragdmä^ig nur bic <f^ä[fte

na4 ^b^tt^ bec bon dati ^iemli^ ^o(^ bemeffenen Za^ti»

tollen (utam, mt bereite bet|»fdnbet fo ba( er In StrHidblett

ouf ni&iH )U hoffen ^tte, aU auf bte ®rc|mut^ feiner ®bnner,

»elcbe, wenn er bei biefcr (Gelegenheit v^'M^'^^^^) K^"^ ^i"*

labun^ machte, l^Ö^ere ^^3rcife, aU bie normirten, bej^a^tten«

3d) äußerte mic^ erjlaunt barüber, ba| ti i^m, welcher

boib ben uuentbe^rlic^flcn Stu^n M X^eaterd ge^j)rte,

no4^ nt^t gelnnisen fei , bei (£rnenerun0 eined abgelaufenen

iBertrage« bom Z)irettor bte Sufi^rung einer befferen Se^ab«

lung^u er^aCten. (Sr aber antwortete betrübt: ^Dad ge^t

bei nur m6t I Sie fönncii \\&) ttenfen, öa^ ic^ uuinc^mal in

bic S*a(\c fomme, einen '.ßorffbuf; t^cr(anoien, wnb ben bcwiU

ligt mir Sari immer nur, wenn i^ meinen Äontraft wicDer

unter ben früheren SBe bingniffen auf Sa^rc

binau« berlnngere. @o ifl*4 getommcn , ba| i<b fa{l )4>on

auf 3eit meinet Sebent mit 0aut unb ^aar bem Xeufel ber«

fdlirteben bin.'*'
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3)fr fortwährende ®rtbmange(, in welkem f!4 6<6ol j

befand, battc aber feine Uriacbe nicbt aüeiu in ben alletbing*

unäcnüv3cnteii Smolumenteii , \x>d(bt er bcjog, fonbetn au*

im jtarten)>ieU, toelc^e^ ec eben [o Uibenf^aftlii^ al^ un*

glMli^^ unb ungefc^icft betrieb^ foote in btr fafl ttnbif(!^

ntnneiibeit Su^t, moi i^m eben in Me ^imen fiel,

felb|l bann gn faufen, mnn fut i^n %ani uberflüfTig »or,

unb wenn er au<^ bad ®elb fc^on für weit 9lü^lic^cre^ be*

flimmt batte, unb e^ bann gegen ^c^e 'ßcrccnte öon l?ab*

gierigen Üöuc^erern au^boraen mu§te,

60 tarn ed, baß ec o\t mo^tn gan^ gcnngfugiger ^e<

trage in 23erlegen^>eit mar, unb f[(t biefelben tjon Earl oft

nit^t auf bie §artefle SBeife erlitten fu^te. 34 ttttt nur

dine^ berartigen %0ifM erwS^nen. St »at htit^idj

einem jener glänjenben ©oüfejle einge(aben »orben, roeld^e

(5.orl, fo lange er 5)ireftor bee lijeater« an ber 2öien

»ar, attiä^rli* in feiner SBo^nung ]\i t^eranftalten pflegte.

tSm Xa^t t>or bem ^adc befanb mi(b eben im Bureau

Sbixtttexi, aU au^ @c|^ol| gemelbet »urbe. (Sac( iie|

i^n bitten etn§tttteteit, unb fragte if^n mit feiner gewS^n«

ltdien %xü%Uxt, t^m ba^ Secgnügen btefed Sefud^e«

t)erf(baffe ?

3n feiner flet^ trodenen SRauier antwortete 6c^ol§:

«,®ie ^bcn nü* ju Syrern iöad eingetaben!"

iy3cft habe mir biefe grei^eit genommen,* erroiberte ber

SivcfroT^ »unb t^^fft, 6ie »erben mir bie <£^ce S^cer Stnwefenr

^cit fahmfcu

^3>e«»egen 6in ba t** fu^r bet Hontifec fort. ,,Saifen

6ie mit ficfe ret)cn. Scfcauend , miui id? auf 3bren ©all

fomm, trinf i^ wcmgjten« um 10 Bulben (J^amva^nei —
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geben &t mit a(fo bie (e^n Bulben — unb fomm'

gar nt^t!"

^axl mx toiit<^ liefen SoTfd)Iag fo mit^i, ^a§ et

ftatt aller münblicJjcn '^Inticort nur eine auf tcn ^enaunieii

^itxac[ (nuictitc ^Intücifung an feinen 5laf|ier fcfcricb, unl^

liefelbc 6d) ol^ gab, n^clc^cr fid) au(^ loglctc^ mit einem ,,I>ant

((^bnjlen«!'' »ie^r em^)fa^>l. 3n mehreren barauffol9en^en

Sagten et^ielt et auä^, (o oft wteret bei (£at l ein Salt ftaiU

^n^ fcttle , flatt ^et Sinlabung t^emfelben immet nut

eine S^^ngulben^^lBanfnote unter j^ouüert ^ugefentet un^ »ar

tamit fe^>r jufricben.

dinmal fctien für (5d>plj ^ie Sonne ^c^®tü(f'g auf*

^ugct^en^ unt) t^m nic^t nur eine toe|cnüid)e ikrbejlecung

feinet &ge, fonbetn aud^ eine ©iibetfiettung feinet ganjen

Hufunft in mii^fttx Ka^e etf^einen }tt (äffen, ftaifet gtan^
hatte — wa« fetten oiefcha^*— ^a« Jb^oter an bet

Höiiii mit feinem 23efu^c bc^liidt £ d) c 1 5 n)ar au tufcm

^Jlbenbc in einer feinet banfbarftcn Atollen bef(bäftigt, unl)

fübrre tiefelbe mit fclcb audgelaffener ^aune turcb, ^«6 ter

fcnf! febr ernfle 9}tcnar(b l^Xiüä^ übet i^n (acben mu§te, unD

am @4ln{fe bei $ot|lettttng )n bem it^n begleitenben Dhtxft*

liofmeißet f|>ta4^: Saturn en^a^iten^* benn ben
(namli(^ 6 (i 0 1 mi^t in bet Surg ?*

2)iefc f[üd)ii^e ^Ücu^cnni^ tc« ^errft^er« würbe na*

tüxli^ aU ein iöefef)( bctradjtet, »elcf^er fc(^lci(^ bcm

DberjKämmcrer mit^etbcilt tpurbe, morauf biefer jcfcleunigjl

bie bejüglidfien UnterbanMungen einleitete. !&a| <5(bol^

ftenbig feine Seteitivifligfeit etttötte, bebatf loobl feinet St«

mabnunc^. 0,^ ^anbelte fid) alfo nut nod) um bie ^ofung

bei nod) auf lau^e oabrc lautenbcn SSertrag^ mit (£ a i L
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^cd) tiefer blieb uncrwcic^bar! ^Jcr^cblic^ »ar«n bic ^Bitten

ted Sorten f n i e f ä 1 1 i 9 um [eine ^ntlaffung hat, oecgebiü

ci<(en^iiibi^c# Sd^rciben M OtoflMmmerer^ ati Satt,
YDe((h(« bicfer, nur feinen eigenen ÄorHeit tm ^uc^e ^atenb,

miteiuei jiuai in i)cfli(t)<m, abei bctcrminirtemlDuc ge^aUcncn

(iingabc cinjitcrtc, in wetcfcer er nad)n)ic^, ba§ ba^ Sortbe«

ftcljcn unb i^etcit^en feine« 3nrtiriit^ unb i>ic öc^altuu^ fo

toicler dnteret SÄitglieber uub i^rer gamilien in grage

flcftt loärcn, wenn ein fo aftbeliebtet Itun^et, wie ^^ol),
an« bem Serban^c feiner Suf^ne trete, unb bat er aud biefem

d^runbe auf feinem SRec^tc befielen' muffe. ® 4 o l j erbat ^6
Qulc^t felbjl iww ^hibienj; bei scr. iiiaj^cftat. I)a Äaifa cm*

^ftiiv^ itjn jroar fc^r Icuiicii^, erdärte aber, ba§, n?cnn licr

Äcntratt mit ßart rcc^td^iüi^ fei, au(^ 6r in tiefer

^n^ciegen^eit nic^td t^un töntet, „Hm/ fügte (Sr ^iniu,

i^be^meigen bin i(b ja ba, um 3cben in feinem tRe^te )u

ftftu^en

6(^o(^ mu§te alfo in feinen bid^rigen $effe(n blei»

bcn, unt fcct Xircftor, n?elcber tod) fclbft fdjriftlict) crflärt

batte, ba§ jencv eine fc inic^c^eure Sebeutfamfcit für fein

c^an^ti Unternehmen t^abe, füllte ftd^ bennoc^ nid^t bc<

wogen, bemfelben aucb nur bur6 eine ^ufbefferung fetner

^{uge für bie getaufi^te Hoffnung einigen Srfa^ )u

bieten.

de ^u^ne ubii^eu^ felbfl toon Senen, mel*e ju ben

«nbebingteuen ^I^ere^veru 8*0 t j'd gehörten, nur JiUni.u^n

befannt jein, baf er — frcilid) nur in feinen Sugeubja^tcn

— fcbon im ^ofburgt^eater angejleat mar. (Sein tßater.
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fclbjl ein beliebtet flitglicb bicfc« .tunf!*3ntlitut«, Utit bic«

bewirft unt) unfer 2öcnjel "Siitol^ fpielte Icxt urfptüng«

ßieb^abers^toUen! 9^ut ge^cn ben Stücn feinet

iBater« uttb cl)ne beffen äBtffcn ^atte et tamaU, felbfl fü^lenb,

M| et fut bad i^m f^ift {ugeioiefene gacb »entget Segabung

tabe, einen Setirag aU ftomttet mit bem DitettotM iau

backet X^eater« ab^ef(!bloffcn, unb feine @teQung beim ^of«

ttjeater aufgegeben, nad; »elc^eiu a fidj jej^t mict^ci ^uiüd-

fe^^nte.

IV-

S 0 r r* Söeigerung, fclbfl Km auö^e[).>rod)ciKu Söuufc^e

3)'^cnard^cTt entfw^eTT , barf aber ja Tticbt Wmm Un«

ab^^än^i^feitefinn jugef^riebcn irerücn, jlc trar eben lebigUd)

bie Solge feinet digetinn^c^ unb fetner (I$en)innfu4t benn

bei aQen anbeten 9lnlä{ien geigte et bte tiefuntetioütfig(le

(Sejlnnun^ gegen alle ^o^er gcflettten ^etfbnli^tcttcn, nnb

ixoax aud einem ^runbe, midien bie na^folgcnbe (Sr^o^lung

einlcud^tenb macbeii türfte.

Win würbe numlic^ fft)r trten, wenn man ,Hrei^*

fc^merjen unb 53anb]'uc^t für Äranf^eiten ber 9feujcit l^ieUe.

&99n bot me^r aU breifig Satiren graffirten biefelbtn, unb

gwat um fo gefa^tlic^et, aU bie Teilung fd^iocret Mt, ba

^u jenet Seit namentU^ 5jlctt<i^if<$e Otben fafi an^«

f^lie|U(^ nnt an ^b^ete SRilititl unb Staatsbeamte m»
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liefen »litten* ^atte boc^ taifcr 3tan$ aufbte mirnfteticttc

Seanttagutig, Un (»ecu^mteii Staturforfi^t ttnb 3>ltrttocM
Mam\6ftn üwtta^ , ^tet^niii^. Sacqittii, »eld^teBen

feilt neueflel »iffenf^fltid^e« Serf u^emt^t ^attt ^nxi
JJerlei^ung einer !l)eforatiüii aud^u^ei(^neu , mit pnflerct

Stirn ermitert: «Einern i^^ü^erma^er %ib' feinen

^er f^&(^fle Qof)n , meieren ein i)crMen{h)oC[er IBür^er^

bem fein S^ewuftfein attein nti^t senugtc, no<^ etfirebm

fonnti, mt bte goldene, am rotfien !Biinte tragend

SXeboifle ; aber aui!^ mit btefer t^eforirung fargte man befon«

hre %i^iü Mw^Ux uuD üeii Dbcu flct^ mit mi^trauifc^en

IBlicfen bctrad)ta€n Sitetaten. — 2öie lan^e batte bcr ^ute

^bolf 33äuerlc — kjfen gtenjenlofc (^r^cbeul^eit für

Uli ^Uerbo(^{ten ^of fovol, aU aucb für %M

,

mit bemfelben an^ nur in bec entfernteflen ^etbinbung

ftanb, fo f^(|^»bttU<| geworben mar , ba§ 6 a ^ ^ i r mit

feinet f^j&ttif^en ©emerfung : ^dine (eete ^ofequipage fä^rt

vorüber, «^crr 23a ue r U bücft fid) tuf/ eben fciuc |)t>perbe(

au^fpioc^cu ijatte — »ie lang? ^attc bicfcr ,/]3atriot" in

bovpeltet O^id^tung betteln muffen, nämli(fe juerft für bie

Firmen, )u beten ©unflen fafl jebe S'iummet feiner ^I^eatet*

Bettung'' einen neuen ^tuftuf enthielt, imb bann für felb|l

bei ben betrefenben 9e^5rben, hii er tnWä^M ^^|ie Biel

feiner Stbeiimiinfdye, bie gofbene SWcbaifle, erhielt!

21ber er ^attc [h ertjalten, unb ba« iot\)t iöanb(^en,

n)eld)eöfid) im Änopflot^c 23 aucrlc'« in ^etmanen| etf lärtc,

»Ufte ebenfo aufrcgenö auf bcu ^^cater^3)iTcftor Sari, wie

ba« tot^K 2:u^la^>^)(^en in bec ^aiiO be^ üJiatabord auf ben

fyanifi^n ltem)»per. 96er bcr«ebU^ fititte er bie einfUii«
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reid)]lcn ^crfonüdifciten, r)cr(^cbli6 überliefe er feine )(i^öii(le

tl>iUa in 'pic^iu^ tcm 'iJoli^ci-'fiärt^eiUcn ®rafen 3 c b Ini fef 19

c^c(^on einen äufeerjt bidiv^ Krecbncten B'"^ ^"'U 6ommer

^lufcnt^altc , iHi-QcMid) XKvamlultctc er in jct'cni Sa^rc ^roc:

M Uti Sel^U^atidteild'^^ovfleQun^en bii er^o^ten greifen,

von bmn tei^m Sttrogntffe et tool atter^ing« er{l na«^

9lb^n$ tcr ^icmüd^ ^od^ bemeifcncn Unto|lcn nur eine

^älftc tcn Firmen überlieg.

^ft rubvte ftcb nidU^, imb aüc feine 93emn^ungcn, l»a«

'^iublifum für ii^cmcinuü^i^c '^m^i^ an* iinb au^jujic^cn^

fanten feinen anderen ^o^n, al^ ancrfcnncnbc D aufi^reibeu,

wcl^e ti tec^ nic^t ine ^ncpflo(^ {Icdcn fcnnte« mr
^um Serjioeifelii! ®4ott oetlie^ i^n fein «StaberP'^umor;

mit foitfl nie an i^m roa^r^enommener (Steit^^ilti^tett na^ni

er He QÜnfligjlcn .^affcnvapvortc cutc^co^en, nnb fclbjl jene

bctjor^ngten 6(baufpicleriuncn , iüclcf)cu er in ^efcijaftefrcicn

<5tunteu Düi^'^ „De arte ani;ui<li-' in bcut|d)er Uobcrfct^ung

j^u fonimentiren ^(legtc, feuf^ten bereite ^arüber, Mb i^c ^et«

fler läQi^cr in feinem Unterri^te werte.

Sba f<^tcn mit einemmale ein listet ^offttung^|ita(^l

bunfie @ew5lfe ^n burclbrc^en, unb fein tetoa^rter

(Sc|(^macf im X)cfoiircn eine Dcforatlon für i^n felbfl in

reijcnber '•J^erfpcftitje erid)einen 5U Uffen! är l^atte nämli(^

bei ber t?cn ibm fclbfl (geleiteten 3n«cencfe^un^ einiger lilue^

flatlungejlüde ein jo tüd)Ugee Xalent ale ^^rrangeur an ben

Xag sclc0t, ba| bereit« einige ^o^c ^encft^itcn, wie ^ ^.

Surft Sie(|lcn{letn unb Stnbere, fi^bci t^mnat^^er'

!>o(t Ratten, wenn in i^ren ^alaflen ein befonbere« geji m*
anf^altct \iniri:c. S^uii abei, ee icar im 1^39, beab*

ft(^tigte ber a(lmä(^tige ^au^^ ^of« unb ^taaUfan^ler gürfl
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^cr eben in JZÖien anmefenben i^re^fürflcn Don ^u^lanl) in

feinet ^ifla am iKennmeg eine @oit^ für Ht ^ö^fle ^ürtße«

ftattei» manflatten, un^ lte| daii tx^uäytn, ni6t nur ein

$fogramm Ut 9lmitf«ment^, »etc^e Doi Wifbnt %tMtn
vmttn fodten. entioerfen, fontoii aiu^ aOe fBotait^alten

perfönlic^ ju leiten.

2)iefer ^^luftrag ^ab bcm 2)ir£ftor feine ganje frühere

(Stajlijität iDiet)cr. (5r wollte ftcf) nun felbfl überbieten. 3"*

erjl »utbe tad ganjc Jercain m Siugenjdjciu genommen.

9etaniitlt<l^ite^tflc(^ bic $ifla Metternich, mit^c Umfaffung^«

maucr einen (^traben ffiinfel Hlbcn^, UnU von Ut (Sinfa^tt

^e^en ^tn $atf ^tn. Um nun lie ®elabcnen glet^ bei t^rer

^ntunft in @t«!i«!en feften, (ie§ ^ a t ! auf bet testen

©eite, ^egeniitHt i^em n?irf lieben ©ebäube, ein bcmfelben tjoü«

fommcn ät)nlld)e^J tbcatralifcbce ttricbtcn, trelcfee^, obrcotjl nur

au« '^cl^ gcjimmert unb mit gemalter Seinn^ant» überfj>annt,

tennod) 5lbenb« mit feinen transparenten (Sla^tt)üren unb

Senftem Un (Sinbrutf mad^te , aU ob bie Scilla felbfl aui

Utoei ganj gtei^enben Statten beflanbe. Siner ber cirofen

<B&le be« »i^li^cn ®ebanbe^ würbe in einer ^annen^weitV

turnen Seit in ein auf (Siefcbmacfüoli)lc eingerichtete«

<Sc^aufpieU;aue umgeroauKlt ; ber ganjc ^axt aber fc^ien in

golge ber gleit^faüS mit t^eatralif*en SWitteln erbauten

lempel, tioSfe, diuinen, ber fünftlid) hervorgebrachten

2iJafferfaÜe unb gontatnen unb. bet oerfi^iebenfarbigen magt«^

fd»en Sclctt^titng In ein gcentei^ vtrganbcrt Sä^renb bieo

DOTbereitet »urbe, f*ien aatl glei*fam M fe^^P ber*

t)ielföltii\t^u haben, ör war beinahe anotlenlSnben unb Q^m
jugkith gegenwärtig, balb hier anorbnenb, balb bon [eibfl
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^anb auUöcub unb bie einjelnen ^Irbeiter^ru^jpen halb mit

fl£en(^em Äommanbo, 6atb mit ^eiteren 8d>eri^n) orten jur

J^dii^Eeit anfpcrnenb. ^atte er ftrf^ aber Pom frühen Ü}lorc^en

an bcn ganzen lag übet mit bcm betocatiom X^eile [eiiui:

Slttftabe atigefireugt, fo mufte er iD%enb ber ^benbftanben

ctft t>ielUi(^t iio4 anftiiii0cnbcteii artiftif^en dtiiiiden.

^le ctiodinte improüifttte 9tt^ii€ mx iiSmli<^ für

bie 5lufflettung (ebcnbec labUaur uitb bte ?luftü^rung jmeiet

bramoti[d)cn ^Jiecen bcflinimt, tercii Daiftelitr nur ÜJlitglicbet

bei t)bd)flen !2lri]lcfratie waren, unb beren 3nfccnefefeung

6ad ((lei(^{a[l^ übernommen ^tte. ^ie cr|lere bie|er ^iecen

mx ein fran^oftr^ed üiujtflptel, bie ^meite eine ^oCalpoffe in

emcm 3Ute, miä^ eigen« (n biefem dwcde nnb na^ einem

mit daxl 6ef)>to4enen Sujet »erfaßt ^atte , »nb beten

^^aiafterc, bem audbrü(!li(^en SBunfc^e ber mitf^ictenben

^Dilettanten entf^)re<j^cnb, tcn tieferen 33ol(d|c^ic^Uu cntiiom«

men waren. 6c fledte ^. iö. ein ®raf Ä eiuea

Siafer unb bie iunge gürflin £ ein i^üd^en*

m&b^en bar.

muf betennen , ba^ id^ wä^cenb bet gangen ^it
meinet 9tt^nen»ttYfam(eit nie ein ge^altlofete« Sind

faft ^abe, aU eben \tnH, e« mar eBen ni^t«, aU eine bialc»

gifirte '|)uiUoiiuine, teren tomifd^e ißufung U^l^Ud) in ben

Situationen beftanb, aber eben bice fcbicn ^cn ^crrfc^aftcn

gujufagcn. Uebrigen^ icai ^em 3öcrt^e meiner Sirbeit au(^

ber ^o^n cntfprcdienb, wcld^er nur bann bejlanb, baft t(b-

ba« feltene <Siu({ genog, an ber 6eite (£ati'4 cuier bet in

il^tet 91tt tntetelfanten $toben beiwohnen gn butfen, unb bei

biefet . Gelegenheit ancb 3^uge etned d"f<immenttc^ii« bed

2;^eatet«^ir€ftor^ mit Um Staat^fan^tei: lein.
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^ie $cobc mt beinahe (^nte, aU plö^lic^ ein fücil«

li^er 5tammertiener Uilt %lnoi,d Ut Saalt^r weit aufri§,

ttitb mit eintm, beinah Oduttim Mctat^en^n Xone ^ein«

tief: »6c. Sutd^tau^t !' — Sitt^ Stcttetnid^ Mt
namd^ na^ feiner Stfla ^efa^ren gekommen , um ^etfonlic^

bie ^iec getroffenen ^Irranoicmcutö in 3lu§euii^iin nehmen.

SWe^rere ^o^e Äacaluie tcarcn in feinet ^Begleitung. 21tlc ^In^

»cjenlsen begrüßten ben mit einem i^eitern ^ddycln eintreten*

ben Zxä%tx Der ^ö(^)len iZBürt^en e^rfur^tdtjoli , bie Unter«

tDurfIgfeit a r beCun^te abec in waf^c^aft buile^Cet

Seife, wat (eine Secneigund, e4 »af ein 3tt '<immen«

fd^na^yen , bei weid^m ti beinah mit bec @titn bie $ar«

quettcn berü^^rte! Unb erfl al« ber gfirfl i^n ftd)

»iuftc , um fid) iH^n (t)ni Imd) alle 3aU unt» bie ©angc beÄ

^arfc^ tüt)tcn laffcn ! 3)a ging (X a r l ui(f)t met)r, er

f(^n>ebte, roa^reub (einObcrförpec emec ui fortujvi^renben

5lcümmungeu fortbemcgenben ^ci^lan^e ((li^. C^inmai legte

ber tl<^tba( ^ufciebcngefkedte gitcfl, bot einet ^etotation

flehen bleibenb, fogat feinen fftrm in benSntr^, ioel<6cc

but<l^ biefe aUergndbigjle Seru^cung fdtmüdb eiefttijtrt

fein i^un. luc^ gemaltem Diuut^ange ibii ber

^tvuitefan^lec mit einer ^anbbewe^unc^ un^ frcunbUc^em

Äopfnicfcn entließ, raupte Senei'bem (öefü^U feiner innerjteu

^eglüctung (einen älu^brud geben, aii inbem et fpratb«

ba| ^ute felbjt ftegenten i^n beneibct ^aben ttutben.

fia^elnb etn»ibette Stettetniil^: «'J^un, @ie finb ja

avL^ eine 2lrt ^Regent — in 3^rer ®eU!*
Üflcubeglüctt, ein Schlagwort ^ur Jortfe^ung ber Unter*

rcbuni^ erhalten ju ^aben, antwortete 6ar l: „©trugen (Ivo.

3>ur(^iauc^t, flnäbigfl entj^ulbigeiu ilöenn id) meine n
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Uiitci^cbeueii ^e^enübcr mi(^ a(* Siegen t benehmen würbe^

uuituc id) fiirci^tcn, mid) nicfet (ancjc bctjau^jUu tdnnen.

ÜJieinc (^rtalnunacu tiabcn mict) belehrt, l>a§ id) am kflcn

t^uc, ivcun id) mid) icibft uui aU ten ^^ocjlaut) cinec ^lun*

\Uiijlalt betrachte."

^tttl), ^dtcit 6te. bod» rief ^ettecni^benin mu
%tt (Entfernung hinter t^m wetlenben jtabalieren gu, »el^e

l^ierauf nä^er traten, unb neugierig ber wetteren ^udeinantet'

„JcKr 6d?au|pie!cr /' fuhr a v 1 fort , „bat, öileid)

ben 3nni, irgcnl) eine fijc Sttc, iclbit bei Ccm grb6tt;n 2)ar*

fleüung^taleute irgenb eine geizige 64i9ä((e ; tiefe mu§ Ux
^irettot ertennen, unb bur^^ ein f^einbared (Singe^n auf

bie ft^c 3bee iebe^ (£in$elnen atte Sniaffen feine« Suflttute«

j^u bcftimmen fudjcn, ä^mciui'am au ter 'l>üUenbung eine«

'liJcrfc^ <n arbciicH."

ce icbicn , l'urd^ tiefe cKv^i^tbiinihche vMuffafümg

ber QlHfgabe einee I^eatcr^^ircftore ctl^eüeu, uicttcüJ^e t ter«

nid» jufttmmenb, unt eine abermalige ^erablnffenbe {>anbbe«

wegung enbete baiS Q^efpröd^.

^abe id) (iarl in io roftger l^aune, in fc fieu«

bi^ <\ebebener <5tlmniuni^ i^efeljen, aU nad) biefec ^^cgegnun^.

2Bäi)itat id) niii ibm nad> ^aufe fut)r, äußerte erfic^ mir:

„3d> inin'd iv, mmic iWUvilicter glid)en, roai> tic'l^creitmiUig*

feit betritt' MeKn ateligeu I)ilettouien. ^ic l^abcn gefe^en^

ivie tiefe ftd» allen meinen ^inorbnungen fugen, ^abcn gefrört,

wie fie mid) briugenb baten, fte nui: ja auf aQe geilet auf*

merffam ^u madigen, unb bie (Bebulb ni^t »erliefen! —
*ber öin« bleibt merfwürbtg: boj nämlid) oü' tiejc pctr-

jcfcafuu cui icid)ui lal^in bringen jinb, ba« barjujlellen.
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wa« i^)ucn (^anj ferne liegt, aU ^a^, wad fie im rüirf[ic{)cn

lieben fclbfl ftul». 60 n>irl> j. 33. ®raf Ä ben ^iafct tu

M^otalpoffe, freiU^ 9{e|ltot» imitttcn^, tecbt gut gtbeit,

iDd^tcn^ er ^tb in beut feinen fcan}5ftfd)en SufIfpieU, in mU
d)em et eben einen jungen @rafen bat§ufleflen ^at, nur {letf

unt» ungclenf benimmt . ^cn leisten itonüerfation^ton,

welcher ihm im 'ücbcn fo ganj eigen ijl, auf Der 93übue twxii*

aud nicbt treffen fanu"'

(ä-arl opferte aber nidU nur feine 3*^ * «nb 3)?üf)e,

fonbern au<^ fein baare« (Selb bem 9lrrangement Nefe« ge|le«,

^ie i^m i»m fürfliit^en ^au^^cfmeiflcr iugewiefencn ^xMtn
jeiv^ten wenig *J3er|lanbm| fnr feine eingaben, unb fo faft

er n^gej^n^ungen. fein ganjed 'ißerfonal von ibcata iirbcitern,

bie bei i^m m (Engagement flet^enben ü?ialcr, 2J'^ai6iniflen,

(Sacfcirer u. f. ro njo^culanvn in bcr nirftli^cn 5.<itla i^ii t?cr*

tt)enben, nn^ fic für biefe, auBei^lb ibrer ^i^errfltcbtung

Uegeube i^atlgfeit au« (Eigenem }u bejaljlen. ^ietur^ er»

mit^ it^m eine Endlage bon na^u )n)5tf^unbert ®ulbeu,

beten Stncferfafc et ni4t beanfi^rnt^en tt)ollte. unb füglic^ aud)

niAt founte.

2üic n?ur^e er aber auA t^on Seite be« rurcblau*tigen

gcjlgeber^ für aU' bicic 21 nftvcna uneben unb Opfer belcbnt!

$>a«8eft battc aüe (^rioavtun^en iibfrtrofien, bie aüerbbd^iten,

^bd>{lcn uub boben öertfcfcaftc« »erpAerten , fid» no* feiten

fo, wie Qtt biefem ^bcnbc Unterkotten )u ^aben. gurfl

3)^ e 1 1 e r n i (b fanb it^ bewogen , bem Xfieater«X)trettot ptv

fönli* fcftmeidsclbafte 9(ner!ennung6worte fagen , unb if^m

für feine ÜJ^übc:t)altuna einftmcilen feinen müiiMicbcn

3)anf aue^ulprccbc^, aber babei an^ubeutcn, bap er bcmfclben

nocb t^at|a{^li(^ ^uäbruct geben werbe, fürfllid^e Sut^^

Digitized by Google



54

f^afWratt^ aber flüjlertt Um SMrtftot mit getjcimnittJoUem

SiS^^eln üiu : .,6e. 5)urd)lauc^t tDemn 6ic buc«^ ein

@cf(!>cTif au^^eidinen
, miä)t9 felb|l gefcöntc ^au||>ter nii^t

^uiüdroeiten tpürtcn."

a r l mt feli^ l üx \^ml^U btxtiU in Un e|or«

bitantcflen <Smattiin(^en. norin tonnteM in 9(nlfi<^t ge«

9tUU ®ef4enf beilet^en? (Ratfirli^ in niAtd (Bertn^mm^

einem Orten! roenn'^ auc^ fein öjlcneict)ifd)er wäre,

\)i£Ücld^t ein turc^ bie 5ür]prad)e be^ gurjleu erwirf*

tec ruffijc^et; ^lei^toicl! toenn'd nuc (in Dtben — ein

Otttn ifl

!

(&m%t %a%t \pättx mttt i^m ein $tit>atbeaint(t M
futilli^en ^ttfc« {|emelbet: nnn fommt'«!" ba^te

ftatl, nnb ^ing, erfüüt »on ben ftoljeflen Hoffnungen, bem

®e«uli:(tcn bifli in taö '^orgemad) entgegen. $)ort jlanb

Hefer, uub neben beinfclben ein ?afai — mit einem —
glaf(^enferbe ! 3»oIf ^BouteiUen eckten So^^anniÄberget

SR^einrocine^ überfenbete J^ürft D?? c t ter n i aU IBewetd

fetner ^nedennnng , aU ^n^brnd feiner 2)anfbarfeit !
—

9tttn ^atte ^mi atterbin^^« feine tRitbtigtett mit ber 9ln»

beutun^ M fflirtbfdjaft^ratbce, ba§ fclbfl: gefrönte Rauptet

«ine i^ncn t>em Kurilen 3W e n c r n i d), ttm e^loj^berrn t>on

5pl?anni*bcrc^, ^ngefenbete Lieferung biefe« JBfmcv? ludu t>cr*

fimäi)cn würben; aber 6ar( feufjte bennod) m (einer bitte«

ren ^nttäuf^fung : ,,^a« ijt ber tbcucrfle 38ein, tni^n
in meinem ^an^en Qeben getrnnten ^abe!''
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V.

•voM. — 9rlelitMi — Sanas

SBcfin Ütt^rot) ui^i fo untd<I>at an ^arl gebunden

mx, »ie © 4 0 1 j , fo ocrdanfte er Me< weniger feinet eige#

neu oparfamfcit, aU bcr feiner Vicbciu>^cfät)rtin, bcr bereite

cnt)a()nte« 2Waric ^Öcüer, roeldK, aüc^ t?cn it)m (5rn)or=

Icuc OH ftd> jiftyenb uub treulich ^iitcn^ , t^afür forc^tc, tafe

€1 «ie in eine ^age fommen tonnte, welche ^ m 3)ireftor ®e»

tegenf^cit geboten ^ättc^ fie feinem '^ortbeilc bennj^en.

^(nbererfeit^ loar cei aber wieder Diefclbe ÜBeiler, n>e(4e

9{e{lro» j;ur tHebeUicn c^cgen ^arT« IKei^ime anffiadieUe,

fcbalb ®arl ^urdjbad^Bet^cilen einer anderen 6vt)auipielerin

mit einer *KcQc, auf rceiche fie felbft ein *Jlnre(bt haben

glaubte, ibre iiirdfcit ver(ct3te. fiine folct>e iJfvanlaffung

fiibrte (\ec^en ^a« (iixtz l)ce 3at)ie« 1836 ju einem mä^renb

Ux '^orfieUung hinter ben dculilfen jroifdien <£arl unb

9t e fit OK) laut geführten SBortmed^iel, toel^er bei bem rittet«

tid)en difet M Se^teten für feine S)ame beinahe in X^ät«

li^bfciten ouegeartct »are, wenn nic^^t bie übrigen ÜRitglieber

fidi abn)e^)ren^ ,^n)ifd)en ^ie 6treiten^eu aciloüt tjiitten. -^ier^

auf TOcUte efl r ot) nid^t?^ nicbr t>cn einer ixrneuernng femed

bem @u^e 'Haben 'i^ertraged »iffen, (iai l abci sollte feigen,

ba§ er i^n entbehren fbnne, unb glaubte in ^ercn (S^roi

wel^r btd ba^in in (&xai aU jiemifec enga^trl toar , einen

geniigenben (Irfo^ gefunben ^n ^aben.

^roi« mißfiel i^roar in feinen !S)ebttte gerabe «iAt,

aber raun maicn |>übUfiuu unt ^xitit einig, ^a§ er nid)t

^cr üJ^ann fei , roel(bcr ba, »o *J<eftrot) geftanten, fcjleu
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gu6 faff«« Wnne. mit Ucbenoin^unci M^er ^em fonfl

fe^r ciaeiiriuii^cii i^ircftot (ojletc, fo mu^te cc L^eiiuoc^ aUc^

SWöc^licbc aufbieten, um *Jiejlrot>, t^. »or 5lttem gräulem

Seiler, oerfo^nen. SBäl^rcnb ec tad ^rduiein burc^

f(b(au ge^eu(^eUe l^ei^cnf(baft bei i^tec »eibUcfteii ^m(bt
fa^e uitb iKil^ gan^ für ft(^ gewann, be^toang tx qfn^ti^

9(«iltol^ Mieb alfo. Unb »o bCieb fein, für t^n auf«

genommener (Srfajmann, ^err^ouii^ ®roi«^ 'Jimi, a blieb

au^, wo er je^t noc^ ijl — in 2öicn unD in G-arTe

Engagement, meic^e^ er bU Um ZoU M ü^e^Ucen (1854)

AU(^ m<^t me^c leerlief,

Oroil tMrbtent, gan} abgefc^en von feinen l^iflnn

gen aU @4anfyiebr , fil^on be^f^alb eine audfu^rU^ere 9e«

fpret^ung, »eil et, »ie mi^i (eid^t ein 3lnberer, e« vetflanb,

u n tc r a 1 1 c n iö er ^ d 1 1 II i
I f e n tu ö ^ Ii * u bleiben.

'4)a^ ^if5U c^an;^ befontere (Sic^cuidiattcii irce (ähiiIc^ unb

Cfi)araftere erfin^eriid) feien, öon roelctjen mobl nidjt alle 2lÜen

gleiii^ angenehm erjc^eincn, mx't er, ber unter meinen nocb

\i^t (ebeuben t^featraltfc^ ^efannten etnec bei älte|len i%

febU §ttgefle^en.

3)ie 6((ttlb, bat et in feinen $Cntcttt4rotten Ttc^ Hine«

befonberen Seifatted §u erfreuen batte, lag »efentli^ barin,

la$ a ]ld) felbfl für etma^ ^ieli unb verfaufen rooCite, xoai

er nie war un^ nio'anirbc, namli* ein .^omifer erfteti fRam

i^ce, unb leine fc^d^bare :il)egabung ^ur DarjleUung ecnjlecec

U^ol(d(baraftere bi4 jenem SRomcnte nicbt h\i oerwectf^eir

(fi^elegen^tit gefnnben (atte. Bnbem ttat ti in Utoflen anf,

in mi^n fftt^tot^ ne^ tut^ Doi^er geglänzt ^tte, nnb

gab babttrd^ bem $ublifum ^nla§ ju dergleichen, meiere
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naturtict ni(^t feinem ^^ort^etle auffallen fonnten. dt
würbe tur$ biefed 2Ri§lingen M (lax fWen ^^perimente*,

o^ne ba§ er e^ beabftAtiö^te, t)er befte 'lU^rrnitilei: pifd^en bie«

fem unb ^icjlrot), uut fem i^o^n für biefe^ geleifletc

officium boni viri war, ba§ er, na^bcm bie öntjweitcn

gttfben gcf^^lofien ^atten^ fuc einige Qnt tpenigflen^^

tti bell ^intergtttitb geflellt tourbe. O^ne fidy aber fut ge«

fd^focien p galten, nafim er nur einen georbneten 9iü<f^ug,

iint jlcÜtc itd) für ^ic jol^e Den i'abius cunctator M
l^cxbii^ feiner Strategie auf.

2öenn (^roU, wie jener fran^ofifdjc Äönig, fagen

würbe: „üDer 6taat bin icb felbfl/ fo wäre er ber befte

S)t^lomat biefe^ 6taated, benn, wenn er au^ am eifrigilen

für fremben 'l)ort^ei( arbeiten fd^ten, fo lag t^m babei bo^

am meiflen immer fein eigener !Bort^ei( am ^erjen, m4 er

aber f(ug ^u »erberqen wu§te. 2Benn tjorne^me fieute fid> üon

i^cmeineu baöurd) unteiidH-iten, l)a§ jene in ibrcm »^ajfe

^*n?ei^^^am, in ibrcr ^iebc aber berebt ftnb, irdbicn^ tiefe um*

acfebrt )d}wci^enb lieben, aber i^rcm «^aife burd^ lautest

<6(bteten fiuft mad^en, fo ge^brt @rotd jebenfaQd ^u ben

t^orne^meren Staturen, bennetberflanb e«, nie feiten Semanb,

feinen tmterflen Siberwillen ^egen irgenb eine ^^erfon in bie

tiefflen galten feine« -^er^en« ju \>erftecfcn , bafür aber feine

6t)mpat^ien bur6 lauten ^lufisbrud ftärfcr crfc^cincn la)Ten,

ale ftc in 2Öirf!i*fcit irarcn. T)a^ ^pricbroort: „Der ge*

rabe 3öeg ijl bei bejle/ rao<l^te er ii?obl anetfennen, er fanb

aber, ba§ au4 Seitenwege mit t^ren Stimmungen nicbt aan^

itt berf^ma^ feien, wenn man auf i^nen swar f^^ätec,

aber, weit weniger beobad^tet, ii^txtt )um 3tHe gelangen

tann.
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vm, Hef 9x01^ ft(6 unter laut au^gefproc^enet flnet«

fennung ^cr luujügc l>eefelbcn, unb ol)ne ir^enbeiniSefranft*

\m\ bctrat^eu, anfän^lid) in bae btiiu t^liet* rangicen,

iiiib iub, wä^rcnb bie ilnbcucn feuerten, i^emadiUd) fein ®e«

m\)x, in ter ftdjercn {)offnung, bafe aii6 an it)n bic d\n\)t

pm äof^ft^ie^en tommcn mt^c. Unb jic tarn! de übernahm

anfangt toiUig nnbeteutcubflen Spifcben, toon lod^ er

aber einige, mmöge feinet (ntfd^iet>men Xa(enfed, t^en»ot»

frctcabcn gi^^urcu mad tc, uut n)U§tc, fo lan^c er aU (5^au«

a>ielet roenloj befc^dfti^t mar, fid) burc^ [ein, in Willem miü^

fäbri^e^ löenctjmcn , baö Ikttrauen be^ 2)ircftor« crrocr^

ben, welä)cr i^ nid^t nur auf bem atmini()rati))en Gebiete'

mwen^ete, fonbecn aud) bei ^en unttii ben SRi^ütbecn t»or*

!ommenb«n 6tTCitfS1len bt(^lei(b€nb einioltfcn lie^ (St wucbe

;;um tRe<)ifffitf ernannt unb fanb in biefer Steftun^ (^eleoien«

bell ö^Hu^, fein ^ix^lomvitifdnö ialcni in oben encd^utcai

8innc ju ©cltunui ju bringen.

Öbwot^Ierjur bcn eifrio^flen ^iipologeien i)iejlrol)'« gc*

hcxu, fid) aud) aufcrt^alb ber Sü^nc am liebjlen in beffen

tKabc betoe^te, unb if^m in ieber ^e^tel^ung sefäfli^ )tt mrben

bcmütit war, fo erreid!|te er ed benno^ nid^t »on btefem, mtt

!Rütten, weCd^c bebeutenb in ben $orber«[runb ju treten geeig«

nct luaren, bctadjt meitcu, a^Qi)labii birc(^nete ^Jieflio^

mand^e feiner bcrbfcmif^cn ^Bü^ncn^cftalten jsn^citcu ^Ran^e^,

bcfcnber^ für bie 3nbiDibuaütät fcined getreuen '^n^ängerd,

»cl^er fie au^ flct^ wahren Spiegelbilbcrn be* Sebeni

nmcben )>er|lanb. 3(1^ werbe übri^end im SBerlaufe biefet

SRittbeilungcnnoi^ loieberboU auf bie Seiflungen biefet €(^au»

iipkUxi ^uru€(tommen muffen.
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«liilet 9^1^ r 0^ Ulli) 6d^ol}, mit ml^enrtDaUfren
ju »ollen ®roi^ balb aufa;ab, haiU er aber nod) einen TiiU

Umxbn um fomif^e iHüüen an grietri^ §opp, m\^n
.^lei%itig mit 6(!^o(j bom i^eater in Der 3o|cf)laM, too et

ein Liebling be^ $ubUtumd %(tm\tn, in ba^ ^^cater an ^et

^ien übergetttten mx,^c^p bcfaf eine ivirtliAe tomifdie

ibraft unb eine QMt, Si|^ un^ @pagc ^an^ eigener 9ltt )tt

etfinben, über mliS^ man, ^crabe, »eil pe fo urbnmm waren

(a^en mii^te, iinl> tic lall: ciuc eii^cnc S^eeiee bil^ete^, »eld^e

man aü^cmcin Ht ^o\>p')\Un iBi^c nannte. Da^ ^]3rit?i*

le(^ium, [clcf^c Jöife ju fabri^ircn, fc^eint 33atcr «^opv tl^eil*

»eife au(^ auf feinen @o^n, ben fta^ettmetfler unt tom^afl«

teur SuUud ^oyv übertragen {u ^aben, mW letzterer

no^ ie^t in ben t»on i^m bearbeiteten Oyeretten^Xeiten mand^e

9robemttfiet. liefert.

Sßurben nun mit t>emau^ Üaxl, dU\iio\), 6cboljj,

^o'pp, ®Toi^ unb nod> anderen ^mx nun^cl be^eutenben,

aber, »enu ridjtlg bcrwentet, jict^ an|>r€d)entc« 2)ariteflcrn

bcftc^enben (£nfemble aufber ^ü^ne luftige Stucte treff*

ii^ bargefletlt, fo mürben in ber Oarber^be, von »cl4er

fSmmtlicbe Herren, mitOlndna^mebedlDirettor«, ein SInfietbe«

{immer cjemeinfam benüften, oft nod^ beiweitem luftigere

<Stucfd^in improt)iflrt unb i* bin nberjeufl|t, l>a§ mand^er

iteatcrs|>abitu6 gerne ^eii t-cvtclton i^xm eine* 6peri«

fifce« gejault f^äik, mnn e« itjm geflattct gewefen wäre, eine

6tunbe vor ber SorfieUung in biefem S^mm^x zubringen

bflrfen.

a>et epxu^ 6(^iflef«: „^rnil i(l ba« fieben, Reiter

bie »unft/ f^eiut faft au*f^lie§(id> ft(b auf bie Sä^au*

f^Jielfünjller bqui^cn lajien, i)enn nur bieff fmb fä^ig
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dn^ bann, »rnn t^te Set^ltniffe, ob nun mit ofecr e%nt xi^it

(Sd?ull) , mä^ no4 fo traurig unb brütfenb fein mögen,

einer fajl an ^lu^gcUlTfn^eit g^reiijenben ^eiterfeit binjuaiebcn.

SDcn 2lnta§ a^u "Den meijlen loübeitcn, welche jener B^'t irt

ber @art)erobe M X^eaterd an htt Sien getrieben murt)en^

^ab (er <5(^auf^ielec &ta^i, miS^t eben baburc^, ba§ er

feinen Spaf bcrfic^n »oVte, bie metilen. ofl fe^r mnt^wiat«

ften 6<^erie f^etbortief.

3gnaj 6taf^l, beffen »ttfllÄet ^amt ber einet

öbeiigcu i^amilic war, fonnte fügUc^ auf unl) au^ec^alb bec

S^übnc bcr ,,Äomifcr »iber 2BifIen*' c^ctiantit wrbcn, benn

er erregte in ber X^at nie mel^r bie ^ad^lufl, aU menn er \>ox

&aüt über bie i^m bon fetnin HcUegcn planmdfti^ gtfpielten

Streike beinah f^finnite.

barflellenbet Ainlltec bon gettnger Sebcntnn^

er fall au«f^lie§lt4 in ber ^Joffe unb in ^Rollen be«

Waftigt, wel^e ni^t i^m, fonbcrn ben Äomifcru (Sidegcnf^eit

beten, bcm aii^^elaffcn^eti §umcr freien ?auf jii lafTcn.

^i^ieU »erben ft^ nod) mit mir an bie ni6t enben ipolienbe

®cene in 9U{ltob'^ »^^iebeitii^em Kleeblatt'' erinnern, in

mläitt et ben beiben bettommtncn defedcn ben 9ficf bc4

angebti^ nngU(fli4 QCttotbenen Slameraben boT)nUfen ^tte,

i90ttnet aberfottw^^tenb burd^bteeiptem^oritten fragen unb

(Stoffen 5^nieriem*« unb 3wirn*« unterbrochen würbe. (JineSeile

lie§ er fi(b'* c^efatlen; aU aber ber Scberj lancier fortgeführt

unb mitunter aucb mit ^nfpielungen auf feine ^{^ritiatoer«

bältniffe gewütet würbe, tonnte er bte ^u^brft<||c feine«

diolerif^en !i;eni|>erament4 nicbt me^r inrftct^nllen. IDai

$ublifnm mertte feinen 9lergcr, mli^ feinen itoBc^m nnt

fMi neuen €toff ju Si^en gab, unb fanb i^n gerabe in bie«
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fet ®emüth#f!immutt{^ fafl ebcm'o fomif(^, aU 91c)lr ot) uaD

6(^ol}, iselc^e i^n in Mefelbe &ei(e^t Ratten. 3e ipüt^enkr

et tta<^ tieict unb ä^nlt^en Sccncn in ^te (Sartecobe §urü(t«

fe^tif , um fo tne^t »uibe Mnii aim| boct no^ bie «^le"

f^t^f<^t , ia man UnUtüt icben 9ltt(|enUW, in tnU^m et

«iebn auf Ux Sit^ne bff^afttßt »or, um mtttletwctle timn

neuen Sd^abetna! t^or^ubctciten. dinmal fanb er, wenn er

1t(^ na(!^ fcecnbetcr jjcrileüung rafd) umfleiben woütc, feine

6tiefe[ an ten ^ot>cn feflgenagelt , ein anbcrmal ^atte man

bin Skvi% {latt ted Sajfete, mit weichem er fein (iiefi^t loon

Ux <5<|min!e reinigen modle, mit Zinte gefüllt un^ mai pn*

gCet^ fafl fnaben^ft ^u nennend 6tteid^e mcfft pib, w*
f&t ^<^'< bann feine SloÜegen, fe(b|l 9^ e ft r o i) ntc^t anlgenom«

men, ancb gefallen lie§en , »enn er fie in feiner 2But{^ mit

nid)t febr fdjmcicfecl^ften '^luettücfen , tjon n)el(!)en i()m

^^Sanft'^lnna^iöuben" *) l^er 0(cläufigfie irar, auid^naubte.

iBurl^e ec aber manchmal i^u unaiti(^. |o be)(^lo|Ten Die übri«

gen SRit^liebev unter einander, i^ formlit^ in ^d)t mt> 9)ann

{tt t^ttu. SD^e^tete £age ^inbttt^ bef^täntte {t(^ 3ebet bat»

anf, ® t a ^ 1*4 SegrÜbungen !a(t |n etmi^n, meitet tein

Sortan i^n {u xxi^Un, unb feine graben mit einem : ,,^m—
»»eis ni^t* ober o^ar nur mit einem ftummcii ^iicbicl^ucfeii

ju beantworten, bafui aba fi* an^ufleflen, aU ob etwa« fe^r

Sic^tigeö t}orgefaUen n>äre, mocüber fte ftc^ i^re tMn|i(t)ten

nur fieimli^ unb einanbet ind Ofyc fUifletnb mit^ntf^etien
-

f^ientn. S)a nun ni<^ bemSä^orn» dtengiet (u ben^avpl^

ei^ertf(^aften M Oe<|ttSlten gehörte , fo war biet (Bebauten

*) äu 'äma tieig; i>e!anti;lni; bie 9fiormol-«>c^uU in

Sien«
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f&r i^n ta9 fur^terlt^lle, unb tt bat batin um 9cttt4}»\Vitn,

man m&ge i^n »te^et in ÜnaUn aufnehmen, ba^ ^ei§t t^n

auf'i^ l)^cuc ^um (Segen jlanbc ^ee aUgenuiiiui lU^ut^iciileuö

ma(^en.

bielt felbjl für einen be^cu^c^^eil Sc^aufpiclcr

wnb )>rac^ fl^^ oft jürnenb barübec au^ , bafe i^^m flct^ nur

üetne fficütn iu^ett^eilt wutbeti. ^uf tttu^tften @(^o^'
mtt§te ttttii toet X^eaUtbiener einjelne SBlättec au« einet

SRenge bec Detr^tebenatH^fien IRoien, worunter, fo »iel

mid? erinnere, au(^ bic bcd „3)on darlo«* unb ber ,,3ung*.

frau oon DtUan^" waren, ^ii einem formlui^cix Cuartbaute

gufammen flicken, auf beffcn I)cdblatr tci crfunbcne litcl eine«

neuen <8tücte0 unb ber dlamt ber m t^eiuielben üorlommenben

$erfon nebfl bem gebrdttc^Ui^n 23ct^cilung^ufa^e : «»^ett

Sta^l!'' ttn^ bem ^atnm M nA^flen Xa%t9, ai4 bem bec

S^eater^robe. $ef(^rteben, unb i»om ftediffeut untetfettigt

würbe. 2lflc ÜÄitglieber batteu ftd) oera&rebet , f<^on »orber

üon biefem <5tücfc, au tcficn ©eliiigcu ^iicftton fe^r

Diet ^elctu^n mare, |>iec^en. nun bor 2;i)eaterbiener

biefcd öoluuunoic $cft $crrn 5tabl nber^vib . jci^te ftdj

biefer jroar bur(^ bie Zellteilung mit einer jo bcbeuteuben IBoUe

^ef^meii^elt, rief aber bo(^ ^alb ärgerii^ au« : ^^j^a, wenn
e« fol^e 9Iitfeaben üUt 9laä^t lernen ^Ibt , ba mug ^alt

bod^ ber @taH f^er^alten!" (£r lte| rt(^> aber in feinem

*}Jflid)teifcr nicftt übcrreben, an biefem SIbenbe, wie fonfc, nad>

ber ^Borfteüun^ in ein (Saili^aue ^cl)en, [ontern begab fid)

föfort nacb ^)aufc, tie6 fi*, um wad) ju bleiben
, fcbroarjeu

Äaffce bereiten, unb bracbtc bie ganje dUdn mit bem $lu«»

»enbiglerncn ber tteflgen Äotte ju. Oau^ cncbcpft tarn er am
m^^tn SKor^en {ur angegebenen 6tttnbe auf bie Su^ne unb
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— fant) biefeCSe leer. 5^ein $)ircftor , fein <Re(^iffcur , fein

^(^aui^)ie(ec Ii€§ fic^ fe^cn ; nur 6cufflcut roac öon ten

^i)erfd^odrecn ^e^un^en n)0(i>eii, in feinem ^üttt^en einju*

{Inten, um t^nen lDcci<bt ftbet btn IBerlauf bec inlercffantcn

Sotofcene ei^atten §tt Y5nnen. Sine ^cranmf Seit ^in^

&ta%l [(^meigenl), unb ferne SHotte no(!^maU übetlefent auf

unö nieder ; bann jog er feine ©acfu^r Ijcrau^, unb, bcmer*

fcnl), tv)t; bie fonft öon Men )pünftlid^ eingemtenc ©tunbe

ber iUobc \&)cn j^ur ^^älfte lunüber fei, f(i)üttcUe er ans

fänglic^ nur mumnb ba^ |>au^t , fpäter er (aut ooc

ii<^ tyin: 1,3a, wenn ic^ um fünf Spinnten ^n ipai Imm,
miif i4 ©träfe ^a^Un, aber tte Unteren — o(|, Me f&nnen

t^un, vMii fte »otten l'' CSnblidlf »cnbeteer fld^an ben SouffUnt

:

„Sitreiben Sie bteSlbwefenben ouf— tlüe muffen ©träfe j^ablen

2lfle ~ rie^malbefleV ii t^arauf ^Bieber tocrc^inc^ cnic ^albc

©tunbe, TuäbitMib roelc^er er über ÜJJangel an X)iÄ^ivliu unb

bie tRücffi(!^Ulon^!cit ber ^JJlitgUeber laut raifonnirte , f^d)

fc^te, TOie^ct aufipraii^, flutete , unb jum 6c^luffe, ^leic^faiii

um tod» (äincn ^enfi^en |u ^aben, ber (14 mit i^m at^tttt,

^en Souffleur l^ie^u mit ben Sorten aufftai^etn tooOte:

,,Unb Sie — Sie ft^en au(^ umfonfl ba unten, unb bie

'^ivbt fau^t uid)tau! *Jic^:uen temi ©ie ba« fo ruhi^^ bin ?*

„1)ie ^robc?" roieber^olte ber 5lugcj'pro^ene, ficfe öerroun*

bert fleticnb, „i^ \m\^ ^cutt* tjon gar feiner ^robe!" „'JS^ai ^

fdne ^robe? 3a, n)e«balb ftnb 6ie benn ba?" fragte

Sut^l, bereite oor SButf^ tod^enb. «3(^/ gab mit abfid^t«

It^m ^^le^ma ber Souffleur ^ur ^Intmort, fiabe mi<fr

nur bieder gefegt, »eil e* braugen fo fjeig unb ^ier fo ^bf*

fübt ifl 1" Uuc fofort nad) tiefem 23efc^eibe t)erf(i^wonb et

unter bem ^^iobium. dtm mai bem ga^e ter ^boben aud9e*
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fd)(a9fn. Stäf^X, Um nun mit eitiemmale tfffe« Kar
werben tij^auu, fc^rie juerjl bcm unter feinen güjjcu Xaüoii»

eiknbcu ein i^an§el ^erifon »ou 6d)impfn?ortcu nacf), flürmt«

^atm fort, hinauf in ^ic Äan.^lci, ^cu Direftor, ^eH £)ireftoc

»ofltc er ^abeu! Un^iüd: t'c« 6etretärd ^xcLn^ woflte

e«, tal tt allein in üan^ki mar (St wnfte in ^^r»
t^it wi^ti mi Um ganzen ftomvlote, nt^td von einem neuen

®tü(fe M ftu^irtcn Xiteld; ^ie^ woQte u>ie^ Ut fo ar^i

(Scfovvtc nirf^t glauben, unl) CiS fam h^efealb j^iim ^eftmUu
Scrfn?crf)iel. 2ödl^ren& iv r n

^ i^^ie : „8ic fml) ein ^)^Qtr
!"

über|d?rie i[?u n?ic^cr (Stat?!: ftn^ aucfe einer t)Oii

ttn Svife&ubenl Sibct €ie bab' ic^, i5ie |ü[Icn mir bü§enl"

Un^ fi^on wat et im ^egtijfe, bcn €efretär an tet

^ruft gu faffen, al4 auf %n^^t\^xi\ M fie^feren:

rf3tt Öi^K! Cr toia mi^ lottfdjlacjen !* ßeute ^ctbeieiUen,

unb tcn fa(! tobiüdui^ ^eroortenen ^c^auivieler fortbra eisten.

(5;arl, fpäter »on tem 2)orfatlc in 5^nmtni§ c^cfe^t, muBtc

fctbil l»nit auflaiten, Mftirtcabcr, unUem OVfranftcn (l^enUi^*

i^uiiiig §u fd)ancu, alicu bei Um ^tm&it iBetbeiligtcii

t^o^c ^«:(^flrafen, tie fte }eto(^ — nicbt ^u be^t^len brau^»

fem 6tat^l aberwur^e von (er <]&efell|d^a|t aU ein ^enf<6^

ter feinen €va§ t>cv)l((;e, mieser einmal in *Mt unb äknn
getrau.

^taumanu ibniabcr, nacö^em er Vlbbittc gcleijlct l?atu%

TO{e^c^ t^er^icbcn ircrrcn, aU ficf) ein ÜDli^liel), fo cd>t nact)

*^it Ut »^(^uljuugcn , rcn vlumpeu Sct)er^ erlaubte, it)m,

ald er i»dn einer ^robe nad) ^aufe be^ab^ ra« 9cn einem

Xeufelefoflume abgetrennte rot^e ^öcnt^en rüdmatt^ an Un
tRe(ffragen ^cften. Srfl auf Ut Strafe ma4»te i^n ein

Qremter auf tiefen fonterbaren 9Ipvcn^>T aufmerffam. ^ie^«
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mal rannte er aber |'o^(cic^ auf bie ^oli^fi»^irc!tion , um
cnMid) 5tiit)C ju f*affcru 2)ct Äommipr üeri>rac^

if^m ^ic« aucf', unt begab fic^ felbfl mit ^cm corpus delicti,

l*cm IcufcUt^örncfjcn, Sari, um liefen er[ud)cn, ä^n*

(id)en ^orfommntffcn (^in^aU t^uit. S)(r ^ireftor crflarte

ber<$(f fcmmett, itnt trir<$ bkfemouf, beit fRit^ütbem

fov^cit, fie mcgon ftc^ mit 8 1 a t) l iuimert^in 6(J^er^e gönnen,

nur ^Mr^ren ^ic•elbcu fl(^ ni(^t bi^ auf tie (5tra§e ^inaud er«

tlrectv'ii. ^öv^brcn^ aber Sj?ielbcrger Mcfcn 5Iuftrag cnt*

^ei^eiiuabm, jtcvfte er, ot^uc ta§ (Sari ce merfte, lai auf

^cm Xii'd} liegen gebliebene $i?rn(^en fi<!^, unt^ aii ^to^l
«^aiifc fam , mit et tiefen Oegen^anb feiner fttage an

Ux 'ii^nx feiner ISo^nung angenagelt.

;^ür ^iefc wnb ^ttn^ert Ä1^nU(!^e i^^m gefpielte Streich

fant ^cr arme Ztahl nur au (iiiicin läge tc* 3^it)tf^ eine

(Entfc^iMgimg, uämlid) an feinem "l^amen^tage, n?eld)cr rcgel*

mäfeig in ^e^ (5^artercbe mit befon^erer geierlic^fcit begangen

würbe. T>ii ^lai^, melc^er filr feine Xotlette befltmmt war,

würbe fcfton wä^renb Ux 'Xa6mttta^d{iunben mit rotten

^rai^erten , 9(umenflran§en ml nn^e^uren Sorbeerhanjen

gef(i>mf!(ft nnb g(ei^ einem 9l(tat mit brennenden ^tx^tn be*

leud)tet, alle D^it^Uet^er üerfammelten f^d) früher aU gen)i?t>ns

lic^, um ben fff^rcnben bei feinem (Eintritte mit tauten

23it>atrufen ju begrüben, vorauf i^m jelcr (iinjelnc feinen

mei{len^ l'cber^t;aft gebaltenen ©lücfwunf^ au^f)l>rad^. 6ta^i
würbe bur(^ tiefe S^jlü^teit« ob^leic^ fie au4 nur in ber

^bftdg^t beranflaltet war, um t^n bur^ bie Ueberf^^ung

feiner ^Be^eutfamfeit neuerbingd jum 5^ejtcn ju ^aben, febe*»

mal hii ^u I^räncn gerührt i
er umarmte unt) tujte (elbjl
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^iejienigen^ miiSft er foii|l aU feine digflcn Reiniger bet«

tounf^te, ttnb trvg iia<l^ ber SocjleQttnomit jtdi^ttoem Stolpe

ßan^en ftcam Ux Stumen unb ftran^c eigeni^aubig ttac^

(Sinmal f)atte aber t*cn 2lnf^cin, al« foütc i^m aucl)

tici'cr Öbrcn^ unb ^freubenta^ auf boshafte 2öeife tocr^äüt

teerten, (^d war ju tcr 3^it (Sari bciciU ta« J^eatcr

in Ut ^topoVb^M an jtc^ gebracht ^atte, unb nun feine ^ßtiu

gUetet balb in tiefem, Mt> in au^ no^ unter feiner

^ettun^ ]lc^en^ Sweater an Ut Sien 6e[c^äftigte. @4 traf

ftd), ta6 3ta^^l ckn an feinem ^Jamen^tage juglcid) iii:t

Dieftroi) unl) 6*ol^ in bcr ßcopolt>|tabt jn fvicten batte.

3u feiner unangene^^men Ueberrafci^ung fani) er, in t)ic (^arOe*

robe tretcnb, aar feine SJotbercitung ber 9en)ö^>nli(^eu

gtier getroffen; %üt fc^ienen ^än^lii^ oer^effen {u ^aben, baft

biefer^ag bem ^eiligen Sgna^im^ t)on fio^ola, feinem iWamend«

!potronc, geweift fei. Ör jeigte (tc^ gefränft unb fcbwei^fam

.

roä^rent: ^cc^ legten 3^iü*l?enafte^ fouutc ei aber bod) nicfct

umt)in, [einer ^ecflimmuag ^^iift niadien. (Jr lie§ beu

iicüncr bcÄ im I^catcrgebäube be|inblid)cu (^afl^aufed in bic

®arbierobc fommen, lie§ ftcf) t)on bicfem ein Sbratt)u()n, eine

glaf^ SRat^wein unb eine Semmel bringen, nnb wttfelte biefe

©cgcnjldnbe in 9a<^ft^i^^ ' babet abft(^tli^ laut f)>red^enb

:

„greunbe ^ab' icb nic^t— mu§ mir an meinem D'iamen^tage

\6)on felbjl em fleiiie^ j^ejl bereiten - fabr' t^eniad) hinüber

an bic 2Bien in meine ^ßül^nuiK^ - iiuiuc alte Butter wiib

fd^on fc^lafen — nun, ba fe^' id) mi^ benn allem ju XxW,
unb mje^re mein 9la(^|tmal — ifl fo au(t^ gut Äeiner

)>on ben in ber (Barberobe $Inwefenben f^ien )>on btefeui

metand^olif^en ®e(b|lgefpra(^e Stotij nehmen, aU aber
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Sia\)i »icDcr auf ^ic iöül^ac mu&tc, beuüjjtc 9icj"tToi^

beffcn *^lbn?cfent)cit, lic^ fui) cili^jl \)om jHciiuifuciir ein aiia

^^JavVH* cacbiilce '^ratt)ii1m, eine eben fold^c ^fiunicl, mic

krki 6vci)'eu«3iuitatioucu für t)io auf Ui "-Bnljnt xmhmu
meitteit immer bereit flll^, ferner eine gUfc^e Xiitte

brini^eii, na^m aitd bem 4>atet bie wirtltibeit ßfiartifeU unt"

(egtc fiatt il)rer Vit fintftli^ tiad^^ea^mten ^inetn. dla^ be*

enbi^fcr 'iUnflcUtin»; flccfrc 6tal)l ^at^ '^^afet fid), cnt-

fciiUc fid), el;ac VHb|dncD iii iici;mcn, uu^ je^U fi<^ in K'ii

v\io$cn Dmiiibue, tücldjcii (iavl ch^ciu^ t'cm 3">CuC

^attc aiifccti^cu U\\m, um bie au tcr üäiieu ivo^ucii^cti ^^k\u

^[kU\\^mm\ fte in ber ^!eovolb|lai»t t^erwen^et iourt)cit,

fortbin unb wicbcr ^uructbeförbcrn laffen. (E^ war ft^cn

^iemlii^ fipat i^Utbr», aU er in feiner Scl;nuiu^, wef^^e er

i^cmrinfam mit feiner 9){utter ^emietf^et hattt, anfam u^^,

vcu ^\ciinUMilid\ um \)k 8dUafcll^c uid)t ^ii [tiucu, ^ic l\^nx

»oiucv< ijiiuiiicio mit Dem v5d)lüfjcl üffncfc. O i mad>te l'id t,

iUtfUiKtc fid) ^Jlb, h\t'tc ein lifc^c^cn, uuD onuetc nun

üufjenb Kiij ^äctcben , rocldjei?, wie er ftlanbtc, feinen gc|;'

li^mau^ enthielt. Unbe)(^reib(i(^ war aber feine äUutb,

M er ^ie (Sabei in bad ^u^n pecfen toerfnd^te, unb nun

looilcid? crfannte, i:a^ er wieber ba4 Dvfev einer ^raufamen

3d)cliucici ^cuHHtcii. „i)^ic^er^lad;M^ce l^clf!" rief er;

„uid^t ein null an liefern loi^e gönnen fie mir xi\\)\^ einen

*^if)cu üev^cl;ienl (iUu^ce (^cjinbel .... !" Jui^lcid) iraif

er ben :leller mit bem jur (irbe, nub war eben im

^^^fttiffe, ba^felbe mit ben ^ügen ^erftampfen, aU van bem

«u ber iüianb flel?cnben löette ^er ein nitbt mc^r j^urucf^tt^U

teube« Mid)ciu erlijnte. (yifd>re(ft wcntete ber fid) in feinem

J'miner allem ÜHaubcui^e um, unt- crHuitc ta« lacbtnte

5»
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Slntlij^ dlejltoV^^ »el^ec ßi^ unter ^er ubn einen ftV^«

men ^cfpannten 'BeUbecfe uerbotc^cn ^atte. 5le^ro)) war

nämlid^, nai^bcai er in bcr ©arberobc tc^ 2copo(l)fläDter*

X^eaterd bie erwähnte 6p€i)cnt)ern)i(^elung tjorgenommcit

^attf, nid^t mit l>cn übrigen ^tt^lie^evn in Un [(i^rocrfdtti^cn

Omnibus gcfliegcn , fcntern ^attc ft^ eine^ giaferd beDicut,

,um no(^ fcu^cc aU 6ta^l in beffen SD^^nung fommen,

W0 er tie SRutter Mfel^en t)on feinem Scrl^aben In Rcntttni§

gefegt, unb nun ))erflecft He obi<$e ^cene belaufest ^tU.

*JJun manbeltc [id^ bcr Joni Ucbacajc^tcn |i^iu(l iii «pci*

ter!cit aU :)?eflron ihn auffoibertc, fid) nur rafc^ wicber

an^uflcibcn, unb mit i^m in ein nahegelegene^ ^6te( fahren,

wo )»erabrebeterma|en itdb fcimmtli^e beilegen bereite t>cc«

fammelt Ratten, um ba^ *J{amen^feft 6ta^i*« mit einem

iniuriofen @oupet ^u begeben.

@to^l fonnte fi(^, wie bereit« erja^tt mit Men,
fic \\)m aiid) aiuv^baii bjlv'ii mcd^tcn, m&n \hu

''öbncn, nur Einern üerj^ub or ct^ nie, ta^ er fid) aiid? unter-

fangen l^atte, i^n Icii^erlid^ mad^cn ju n}oacn. i>k\ii ^iue

irar ber ^(retar Jranj, ben er au$ uo$ au4 anbercn

®tünben ^u galten Ur|d4e ^atte. ^uc^ mir n»ar btefec

i)tent<^ bu(4 feine 9lnma§ttn|) immer mtberli^er geworben,

überbte« f)>ie(te er mir gegenüber, obwobt i(b feit meinem er«

(Icn Stücfe id)on ein §weite^ ^c^icKri ^^^tt, rodä)Ci mit eiit*

fc^icbencm 53cifville ^co^obcn roorben war, immer bcn ftd) (^e*

täuid^l le^enben 'l^rotcftcr. (ounte mir bice 'Benehmen

nii^t erddren, bid id^ cnbli^ erfuhr, ba§ anbere ^erfa{fer

i^^n babur^ bemegen ||>fle9ten, i^re Stuete gur 9lufffi(frttu(

)tt empfc^^en, ba§ pe i^m einen X^etl bei in ^udft(^t (ie^en«

^en $ouorarl jujicihcrtcn. (Sin |ol^<4 iBcifa^ren |'(^|ien mir
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fo erbcitmli»^, ^a§ id) entlid) len ßntfc^lu^ la^tc, lic Um*

trieb« einer J^eaterfanjlei felbji jum 8ujet einer ^o(ye

icabtcn. 34 tf^eiUe bicfcit (Stallten meinem (5reunl)e 3er^i'

natib ^^al^ammer mit, er befam ebenfaU^ lüull« feine

S^^x, »eWe et bU ^a^ln nur (eit be0etnfltfd^n Sournaten

(^ewtbmet ^attc, aucb auf bem bramatifc^en Gebiete §u Der*

liid)cn: n>ir mad)Ua uiu i^ciuemfam an Mc 5lrb?it ml in

iMor^cl}a la^cn mar ta^ £tücf fcrtioi, in rocUtciu lä^ befon^ere

teil lb€at^f*^fff^^5r gein mit fatl)njd).T ^aune jei*rten

l'cmü^t »ar. I)a aber aud) in tem im ^tücfe t)or{ommen^

ttn ^i^arafter M ^irectord ^e^ie^ungen auf den>iffe $nMt<
*Van!0nen C^arlV ootfameii unb wir ni^t m^Un, mt
Mefer ben 6d)cv5 aufnet^men würbe, famen mi ubercin,

ibm ba« <5tü(f, o^ne ?ln^abe cince 9lutornamend, burd)

Gd)olj ciu^äaMojen ju laffen, roeld) ^c^terer fiA mit

icinem (^^renrocrto t>ervflid)tctc, bie 5^erfafTor nur in Im
%\\it i\i nennen, wenn |14 ber ^Direftor bereit crfiärcn

würbe, bie '4^o{fc fofert jur ^uffü^rung bringen.

aart (a^ M ^tucf, wel^e« beii Xitel: y^it
^^eaterwett" führte, no^ an bemfetben !la^e, an wel*

d)cm e^ i^m überleben werben war; ed gefiel ibm un^e*

mein, unb na*bem er nun erfahren Ijatte, wer bic iierfaffer

feien, lic^ er un* foc^lcid? fic^ biüen, um fid) mit un^

Uber bie ^efe^nng ber iRolIen ju t^crflanbi^cn. „t>tn If^eater«

2)ire(tor/ f^ra^ er unauf^eforbert , J^itit i6 felbfl,

tenn, inbem id^ an^eftd^t^ be^ $ttblifum€ mit (e(bfl geifteln

laffe, gebe 16 bem ©turfe eine <^r6§ere 3«3fraft. 2B5re

<5ianj ein bejTcrcr Sduufpi.'lcr, fo mn^ti aud) er bie

:Uofle be^ Sefrctäre auf ber '^übne felbjl fpielcn ; ba id)

ibui aber, cbwobl er in früberer >it\t aucb ntimte, eine {0
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wi4ti0e tRoUe tii(^t anmtraiim fami, (o muffen mir für

ctttfn ^auf)>iclet formen, beffen ^crfönlUfcit (^cci^net ifl,

eine 'ßortraitä^nlicfcfeit t)crau4jubringen. 3d} kufc, <5ta^t

würbe ju bicfcm Bwccfc kr Xaugfic^jle fein.*

iEöir erflärten im« mit tiefer IBefe^un^ eintocrjlanbeii

mit i^ta^I ^tte nun ^ajtci auf feine ÜJlü^Ie gefunben.

einem (Stfer, meldten nuc SRa^buril verleiben

(ann, gtni^ et an feine 9lufga(»c, er flu^irte fein Drifltnol

»nb jebe Semeotunc; bedfe(6en ouf t>a^ @or^fal%fle unb

bracbtc cv^ n>iiflid) ta()in, ba§ er eine bi« ^erroed)fclu

d^nli^c .skopie (iefcrtc, wcl*c t>cm ^ißublicuBi aud) fo^teid^

bei feinem i^nd)eincu crfanut unt mit {lurmif^cm ^pplaufc

Wgrüfet würbe.

@e^r fomif(^ benahm {t<^ ber yerfifiirte @(ccetär tot

iinb wü^renb ber ^uffü^rung M Sa^renb er in

feinem 3nnerflen \^ov 2öutt^ fd^ciumte, fuiJ^te er ftd) äu§er«

lid^ ^at^ lMnfel)en cvbiMT, ald ob i^m t^ic 3ad)c fclbfl

^Va^ mad)e ; uub Mefcr ^cwn^f bcr eigentlichen C^.mpflnbuUi\

mit bcm 9lu^brucfc einer cjanj entgegenc^efefeten Iic§ feine

'l^bvftognomie oft wie eine Öanbfc^aft erfc^einen, »elÄc

^ieid^i^eitig von ©onnen« unb SBli^flra^len beleuil^tet wirb,

dine^ *Hbenb4 würbe ai^er feine Selbflbe^errf^ung anf eine

^rte ^ro^e gefletlt. Sta^t ^atte einem frembcn @4au«
fvieler, wcldKm Mc biefiacn 'IkvbviUnific iiiib 'l^cifcnlicbfcitcii

iViii^lid) uubefainit irarcn, \>on feiner J)h^(lc uu^ ^em (Tf^araf«

kr, welchen er )ü i^üctlid) fo^iite, crjäl)lt uuD \[)\\ jugleid^

eingclaben, ber '^orftcüung beizuwohnen. !Der frembe ^ünfller

ftanb nun wa^^renb be^ erjlen 9lcte^ im parterre unb begab

ficb im 3v>if(^(nafte auf bte Su^ne, um feinem (Sofiegen,

©t ab l Komplimente über feine ^eiflunc^ ju fagen. 3n bem
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ctn>a^ fdnrvicbcr beleuchteten U^au^e l^iuter ^en (ioiilificu

beflicgnctc it)m nun J^-ran^; ^a er aber tiefen früher nie

fleff^^en l;atte, fo mahnte er Brai){, ta m crjlcn %Ut in

9<in$ ä^nlid^cc (ScjlaU auf tct ^üf^ne erfc^ienelt mx, Dor fi<l^

2tt fyiUn, fpraA i^n alfo an: „Sti^x ^nt, \>ortreff(id)

!

»Uber, lieber 6tat)l, bei ©elegent^eit mu^t löu wic^ bod)

auA mit ^clu iMiiit ton einem ^efretär, l>en 2)u t^eute fear«

ftcUp, befanntmadicn!"

r a n ^ inupte aiirf^ tie^ binabn?üri\cii, aber £ t a ^ l

Ci5 entgelten, tenn ^obal^ e« nur in tcm Sirfuncj^freife

^fretär^ la^, i^n ^nrüet^ufc^n ctec il^m auf antere Seife

mht ju t^un, gefcba^ bie^ (Ic^er. 6taM'4 (Sinfitnfte maren

immer fel^r gering, tin^ mir ^ie T^reigebic^feit mit loele^er

9?ejlrpi> ibn angeblich für gelieferte Slbfdbriften, in 2öa^r*

beit aber für ''eine c^nun !I)icnile bei gciriffcn, febr gcveim

<)il?aüencn galanten V'lbcnteuern be;abüc, nia^te feine (triften;

angencbnier. ^an^i blieb tice aber ter eben fo cifertüc^ugcn

aU fc^arfblicfenten 2Beiler, welAe ibrerieite eigene S)>icne

be^al^Ue, He i^r über atte ^d^^rttte Ü2 e {l r o ^'i SRitt^eiinng^n

matten mußten, nic^t loerborgen, un^ f i e war ti, welche U
^a^>in braute, ba§ julc^t 6 1 a t) I tai Engagement bei ^ a r 1

Vfrlaffcu muBtc. Uub aU na(t (iaxV^ lote l'Jie jtrot) felbfl

iTircftcr gcircrten mar unt Sta^I, welcher unter ter *}l(ci^

cf or n i)'id)cn IljeaterUitung felbjl feine geringe (^age nie

regelmäBig unt f(blie§(i(^ gar nt^t me^r erf^ielt, ft(6 um eine

^nfieOuitg bei feinem früheren grenn^c un^ StoOegen bewarb,

wor ed »ieber fie, welche bem bereit« gealterten ®<(iaufvneler

bie $lufnabme t>ciiiHi^crtc. (iv battc n>ot)l nocb einige, nid^t

ter ^ü^ucnmelt anw^et)örigc C^cuner, mctcbe ibn läiigcic 3^it

in feiner traurigen ^age untcrtlü^ten ; von tiefen aber war

Digitized by Google



72

i^m |ttlc|^t nur Qintt gebltc^n, ein fc^t tet^t ^an^cl^cnt
fRamtnl t». S i & e t an beffcn ei fafl ia^ii^ nnb

^on mt^em et au^ anberfcttt^e Hu^^ilfc ci^ielt. 9Iu(^ Diefcr

ftarb ober im SBcfliinnc M 3a^rc^ 1862, unt» njcni^e IKonatc

iiuc^ i^m enjJcte and) 8tat)l in ticf^la l^lrnuit^ unt bilflad

fltclaffcn ton ^lücn, ju tercn 53clu|U^un^ er früher ]t> Diel

beigetragen \)ütu, ia\ <Svitalc tcr barm^criigeii iibrüOcr.

VI.

(Sari 9ia)i|»ii — ^aS aitt ßeo|)o(2)ftäDter X^catcr unD feine

3)ntfiltcDer — ^Vratu GDIrr m\ SnnrincUi tRoimuiU^
Ulli» feine literarlfiften 9lo(l)ot)incv - t^nron ^ietti^ —

ä^rlauf M ^t0p0it^\mttx zmttxd*

mar im 8cvtembcr tiee 3vit)rce 1836, aU id?, om
gcnper meiner 2ßol)nung ^iec^en^, ^l(rc^ ^c^ *?Inb({cf einer

ganj fouterbaren (^qui»?a^e übcirafd)! xmxt^i, welche mit einer

VcUjciiottrigen €d}neUigfcit tu (^aife bccaufjlünnte. ^ier

futne, lan^ma^nig« ^^fecbe ivaren neben einander ))or einen

Sagen gef^^annt m\^x beinahe ganj aud ®la4fi^eiben gu«"

fammcn^efe^t Wen« aber iRaum gcnu^ für eine gan^e SamiUe
bot. 5luf bem SBcefe fa§ ein Äut)(^ec mit langem, fcbroarjem

Äüpf^aarc, ta^ (Vjcjldjt tjeu einem fo mvid)tijicn l>oübarte

umn?a6i'en, fajt nur t^ic au^jcflülptc ?iafe unt ein ^Jaac

ton bu|4>igca 23rauen iibcrfcbatlctc id)icfliv\vMite *?lua?!i ter«

vicil^cn, tic^ ein Ü)lenfd)enantli|5 fei. 2)ei- ifiann war

in einen blauen^ bid auf bie jlnotbel ^inab reid^en^en ^aftan
' gefleibet, »eitler um bte Senben von einem fl^aolartigen
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Hbüitti iuiammcn^et^aUen »utH unt tru(| auf tcm ^au^tt

ciiifn niederen runden gifj^ut mit aufgebogenen Ärempen.

3m 2öagen befand ftc^ cm f^r (lattlid) aue|ci;enl>cr ^crr

mit blonbem -^aupt^aare un^ eben fol^^em S(^iiurr« un^

,^ncbc!bartc in elc^^anlcr, f^ipaqer Äleiöung ; er beugte fi*

bal^ gegen fcie rechte, bai^ gegen bie linfc ®ta^n?ant> te^af

2ßagcn4, um nacb Itn ^aufecnummern ju fe^en. 3n Der i)U^t

M wn mir bewohnten ^aufe^ poä^U et ^cftig an tit 6<f^ei<

bcii^ Ut S^utfc^c bic Bügel fltamm an« uitb mittm im

fc^uettlleii $auf( {latiNn bie 9ic|((tii btd)t k^or bem «^au^t^oie

fliU. !£)cr J^err fvrang au^ Dem Sagen unb id» ^5rtt t^it

chie eben au* tem |>aufe trete^^e 9Rag^ fragen, üb ein ^err

M a i ic r hier rcobnc? 3)ic O^cfra^u iina^ o^Ci^cii mein 5^*^)^'^*^'

Kt Srem^c giuBtc böflid), un^ idj, über einen jolc^cn iöcfu^

crjlaunt, beeilte midn üjm cnti^ca^n ;u aeben.

*iluf meine üragc, mn icb bei nur cmvfaugen bie

librc ^^abe'f erwiderte er mit bcm ^luebructe be^ 6elb|lbe»tt0t»

fein« eine« mcltlxttt^mtcn ÜRannc«: „Wüm iRmt tft

9lai>|)0.*

34 erinnerte mid^ nun, r)or j^urjem in einem Soutnale

tiefen 9{amen, aU ben etned au^ge^cid^neten ^tbleten, gclefen

ju ^aben, »eldjer in »JJctereburc^ mit fenuu i^ro^uc^ionen

VHufiet)en erregt babcit fcüte. ,/3ic fommeii aue Ühi^Unb?*

fragte id). „<5o antrcorreto er, i^^cm er jugteid^ an^

^cnfler traf, unb auf bie düc bcm i^ore ^aUe!l^e (Iquipage

»vMcnl), foitfnbr : „€cben 6ie ! tiefen 2Bagen, tie toier "SPfer^e

ttnb ben ^tutfAer t)ab' id^ »om (ijaren felbjl jum ^efc^ente

erl^alten. S)a« tarn fo : fa^r auBnf^alb ter 8tabt einen

abfi^ttffigen Seg ^inab, bie ^fcrbe würben ft^u, ber tutf^et

tonnte fit ni^t me^r ^uriicfbalten unb unfct>lbat wfire bet
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üJlajcflöt ein Unc^lüc! vaiTtrt wcuu nicfet ic^ »ufäUi^ M
^egc^ ^cfommcn ivdre. 36 befanu nii h ni^t lan^c. fiel mit

btiUn ^anUn in die 6)>ei<ftcn eined ^tntertate^» unb braii^tc

fo ben Sa^en unb mit i^m au^ bie 9fttbe }um ^tiOjle^eii.

3)er gerettete Äaifer fvrang gerauft — er fannte mi<!^ f(^on

üoti meinen im großen (mvcu^ gcc^cbeiwn iJorjlcüungcn —
iml» rief au«: tcr JUp^o! Ühin wunK^rt mich

nid)t!"" 2)a lauf aber richtete er einen iKriud)icnbcn 53(icf auf

Ten tol)eeblei^ c^cworbcnen ^utfdjer, welker t)om iBocfe c^c^

fvrungcn uub i^m ju gußcn gefallen iDar. 56 errletl) fogUidv

^ap bem armen XcufeC wenigflen^ einbun^ert 5lnuten^iebc

^tt((eba4t feien, unb wagte e^, bcn iDtcnat^en für i^n itm

^nabe iu bitten. Sitten 6ie fetb|l eine ®nabe au^! enu

(^ec^ncte ber Staifer. „ „^m, dutt SRajejlat
!" " fpi*a6 i6 f6nf ft

i^cfafet, „„io bitte id) um Mcfcu Äutfe^er J)cr C^jar iädvclrc

^ndti^ unt fprad? : „»/Jhiu, fo behalten 6ic fi6 ben Äerl uuC

Sagen unb $fer^c ba^i, id) voiii mit ^cm /iciit^c ni6t mc^r

fahren!"" «So fam id) in i^cn ^Bcfi^ biefer (Äwiuiva^c. fragen

6ie meinen ^utf6er fcibjt, er tann 3(;nen bic (^efd^id^te nidn

anbev^ cr;äblcii!''

34 ^tte nun gut fra()en f&nnen, Hi Unget^üm bon einem

$fetbebanbiget fvra<ft unb ))erflanb, n>te id) mi(^ f)>äter über*

^eugtc, ^«itt« anbere 6vra^c «U bie mir t)6Uie\ frembe

ruffif^e; inbeB untfete i6 pfjnebie^, ba^ all ^icfclI ^>!cuteu.

*3Ifrobatcn, 3oiltJin^ern ii. tae ^üc^cn unb ^Jluffdnicibfii

beinahe ein ^ebcuebet)ürfiiiH fei, unb fanb ni6t bov fü^übc

roertl), einen jmeifel an ber 'Ji^abrbcit ber (5rjäl)lunoi meine»?

©ajied au^^ufpre^cn, fonbern fragte metter um bie Urfad^c

feinet ^Befu^ed. Q>t t^eiüe mir nun mit, bafi er mit bem ^i*

reftor be« Seo^olbfiabter beater«, ^etrn (^ranj dblen
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)>. 9Rartnelti, cincti '<Bema0 auf (S^^invoriMun^m ab^e<

Wlcffen b*ibc, taf» Ihm aber ^fc fü^th «ri^Hft wotben fei,

feim ^tunjl* mit» Äraft|lü(fc nicfct K^^)f^jlan^ia ^'^
: iut, fo^^cru

mflod>tfn mit einem ncitoi!, eiojeii^ für bicfcii Jiüaf §u \)er»

taiKu^cu 6tücfc i^ii vvo^l^ircn: Ju^lci* übcrc^ab er mir eine«

'ihicf, in »cicbem mein cljcnialit^er €tll^Ic^fo[^cAc ^erl^ino nb

']^ittcr i\ 6et>fvic^ t^amal^ ÜJiitrctaftcur M „iiian =

^orcr'^ mii^ evfnv1>ti\ bcm fremden, ibm em)>fol^icneit »lliiujl»

Icr" anf ^ic^c Seife förber(i(^ fein.

Cbi^lcii^ mir nun Me ^ujforberuii^, tin 6(u(f 51t [(^rei*

ben. mlitci nur ba^u Ivjliinmt fein fcOtc, bic Unterlage für

Nrarti^K, meiner Ültehnmc) nad) eine« ^^cater« c^an^ nnipur'

^^K '^iiufeieien nb^nc^cbon, nicfct^ wcniijcr aU fc()mcid)clt)afr

cr'vticn, ic »vib ii) ^ulciu tod) bcm 2)ranc^cn ^c^ \'ltblcten,

\t?c((bcr mich i^cnutcirc, ^af; er and) ÜÄimifcr ftcuii%\ fei, nm
eine ibm anKrtiaute ftii u uc '"RctU ;iir (^clfuni^ 511 brinc^en,

nnter ter ^^e^inaun^ m&i. tan mein ')Um anf ^em ^fttcl nidu

jUnannt ^>er^en bürfe. Um mid> mit bem I)iTcftcr weiter

/erflanbigcn, be«)ab id> mid^ no$ am 'itbenbe ^t^fclben Xa^cs

Ml ^a« vIeovoUjIeibtcr Idealer, we(<^ed in feinem bamali§:n

^{ujiantc auf mi<!b immer einen fe^r nner^ni<f(i<^(n ^tnbruet

<\emö^t batte. Da^ ^au«", an beffen ©teüe ftcb jefet l>a4<5arl-

ibeatci cif?dn, irai o^c^cn bie o^^^cr^cilc nur ein c^ai^ un^

fdjembave^, bereite ctn>a^ banfäüige^ (^cböiibe; an einer, bie

•Hälfte be^ Örbc^cüf cffc^ cinnct^menbcn ^ierfcfiänfc i>prübcr e^e^

langte man ben Äaffen unb in bad parterre, an beffcn bciben

Seiten mäd)Hj)e öujeifcrne unb t)on Gittern nm(\ebene Oefen

ilanben, unb miM mir ^bfi^t fe^r matt beieuvttet mx, ba*

mit bie ?Iüd»ti^en SOer^äitniffe, nxl^e bort von foufl für %at

chriam get^altenen Herten mit Damen einer i3en»itTen 6atte
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Q.iQe!nü^)ft ju iDcrlcn pflegten, möijli^jl ^e^cim blieben. $Die

l^ogcn »acen (c^mal, bie (Valerien nicter; an ^ie Anbringung

eine! ScntiU jur Tleini^ung Hl l^uft »ar nic^t gebaut un^

btefc M^alb fortiOi^^ren^ mit ^en unangene^m|l€n Oelgctu^
gefc^mangert UnbUm^ oat buftd ^^eatet no^ i»or futjen

Sagten nl^t nnt Bdiebtefle 6amme())(a^ M Sienet

iBolfc^, fcn^ern ou(^ l^er 5lrijlofratic tcr ©cbuvt unb fced

©ci(l<^ Qcnjet'en. 5I)cr SKann, rocldKr biirc^ [ciüe glun^enl^e 93c«

c^abung ol^ 3)oIf^l>ic!?ter unb 8d)auipicUr ed ta^u c^ema.tt

^attc, war ger^inanfc $H a i m u n t gctrefcn, tcffcn 3lpot^cofe

man eben an jenem ^bcnbe, an n)el(^ein in Ux ermähnten

Abfti^t tiefe 9iänme betrat feier(i<^ ('cging, benn mni^t ^age

))cr^r war bte in SZBa^r^ett gan^ Sien betrut^enbe 9ta^ri^t

Don ^utenßetn angelangt ba^ ber aQbeUebte ^i^ter an ben

R*olö(en ber Sc^ußwunbc, bie er jtd^ fclbjl bcigebra(^)t nac^ aö^t»

tä^i^cm 2cil)en t)erfc^icl»en fei.

3^ »artete bcn 6dv{ufe ui iH^rflcUanv^ ab, wcldjen ein

mit jicmlic^cm (^c|cbmvid arraugiitee iablcau bilbete: im

ÜJiittelvunft bic 23üftc 93crcn)igtcn, welche tcr (^cniii^ be«

9tu^m^ mit einem Sorbecrfranje id^müdte, rocibrcnl» auf bcm

}um $iebe{la( fu^rent^en Stufen bie trauernte ^^olUmufe ^in«

gefunfen mar. du beioen leiten flanben bie betannteßen %u
guten aud {Rat mnnb*« &uätn entf)>te(^enb gru^pitt 9(U

ba« Dr^eflet bie 9Re(obif be^ Siebet: ,,60 teb* benn bu

(liUcv^ .J)aiie 1" anftimmte, bemerfte i6, tap ba^ ^^ublifum,

uict)t nur ber (v^aüorien, fontern aud) Ut ^io^en unb be^ ^i>ai^

torre^ t?cn nvThrer ^Kü^ruiu^ erfaßt roiirbe: man öerna^m ein

Icife« öc^lud)^««, t'ie 6adtüd)cr n>urkn an bie 5(ugen gebrücft

unl) biefe Änntgebunci ebrtc ba« Qtnbcnfen be* ju früt) 5)a^in^

gefi^iebenen jebenfaü^ beffer,M aCle boMen $i^rafen M Qpi*
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U^i, meldtet oben auf ^ec ^ü^ne ^cmfdbcn jioectc —
tto^ ta^tt fc^c mangdl^aft — ^cflamict mtHn mx.

aU id^ mt^ iHtnMtx ^tUi auf ba9 ^o^ium be^ab, t)ort

btc Sc^auipiclcr, rocli)c ja jum (jvogtcn Xtjcile bic c^cmali^cii

adloc(cn ^^aimun^'« ^cmcfen uub iiaiiuiülid) tert leitet

^€e iuüuute III ciuet fc^r traurigen, ober »cnigjlcn« ernjlcn

Stimmung treffen; aber id) fa^ mi^ auf eine mii) fafl tjcr*

te^enbe 'IBeife gctdujc^t. ^te (Sc^aurptcler mnn bereite in i^ve

d^acbcioben geeKt n>o |te (ac^enb unb f^t^cnb, aU ob eben

eine ^an^ gcmd^nUi^e j(oinöbie (Snbe gefpielt »otben UKire,

umfleibeten, unb aU t<!^ nai( bcm 0crcn Dueftor fragte, mki
man mi^ — in ba< tEBltj^^^au« ^jur Setnitaube^.

^erc t>. 'üllartnedl »ar mir "("4 unbe*

fanut. 3^ crfucttc ba^ev einen fieüner, mir i^n ju geigen, unb

biefcr führte mic^ in bic lüdiüaingc, fc^iuaU otiibc ^cÄ noc^

je^t beinahe iu^cmfelbcn 3ujlaube beftnblit^eu ®a|l^au^iofal^,

m ii) an bcm obcrjlen G^^c eine« langen lifc^e^ einen flci«

nen runbüc^cn ^ann mit jlarf geröt^>etem ^efic^te in ^m^*
drmein unb eben eine lange tolnerpfeife anbrennenb \)or

einem beteiU ^dlfte geleerten 'Biec^tafe fij^m fa^. Diefcn

be^ei(^nete mir mein ^\\\)xtx aU ben „^txxn Direttot''.

3lt a V ^> 0 ^atte i^n bereitt i>on unferem Uebeteintommen

in Äenntni^ ^cfc^t, ml aLe ic^ m dj mm i^m \)orjlcflte, bc^

giügU er mid) mit ccbt attjpieuerifi'cr ®emütf^li(^fcit, lub

micb ein, neben ibm ^^la^ ^u ue1?uicn, r.tiou aber eine auf ba^l

öon mir ^u üerfaifcn^e 6tücf bcjüglic^e -i^orbefprec^^ung int

ganj übcrflüfftg ju ^Uen. ,,6i>reibend f^alt ma^, looa 53iBt

a 3auberei babei tjl unb a :Bi|i ^um ^ad^en, unb b'

^auptfat^* '{% baf bet 9(a)»)>o re<^t mi Oeie^cn^cit ftnb*t
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feine ^uujljlüde In ^'inad;en." Dici^ mx t^ic ^an^eSufocmation^

wel^c er mir ert^eiite, bann jtd^ fo<^lei<^ einem andern, ebeit

eintretenden ©tamm^alte »endend^ rief er: „^xmi, 9ti\>*

mfiUer! !^enr ^tr, ^eut* lüta^l^inittag ^ab' zweimal atte

Sleune g'f^^^oben— no^^ taju Dom drften!* Und nun «nter*

l)ielt er ficb mit tiefem fe^r auifü^rlicb über eine neue vtegcU

l>at)n, midjc tic (^efeüfd)aft in einem ^ri\)a(^aitüi ijcimcttjct

l;attc. ilÜclc^ ein Unterfd^iel) jroifc^en tcm feinen, ftct« ^cll

•pofiuauu t)cn^crfe^renten (iaxl, mit wcldKiu id) bieget jii

{»erfe^ren ^ewoi^nt n>ar, unD ^te[€ttl urwüc^jiden i^^afen^

meieret in jedem Sorte, in jeber ^emegun^ mcl;r natüt(id)e

»Einlage einem ^ratetwirt^e aU ^nm Leiter etne^ jlunjl«

3ttflitutd an den ta^ Ic^te.

^ald fanden ftd) aud) mel)rere ©Aauf^McIer ein^ mit

welken M ^>err J)ircf{oi rd) ^u^tc; cd ipurl'c lan^e tooni

i\c^clid)ub iiul^ i^cr \)on a v i u c 1 1 i ^lcid)fatu mit bc[ou^e^

rcr'Vamon betcicbaieu gifdicrti oici'vi-od)cn, bi^ c^blid}^ufä^^^i^

(ine ilkMiL^un.^ t^ci^ (ivfvräd^d auf di a i m ii n fübrtc. 3d> äu^

ßcrtc mein iöebaucrn barübcr, lai mau, intern mau tcn .^nm^,

welker den 2)id)tcr in die i»ond ^edtffen, fofort crfd^offcn,

fcn in dem Saline« da^ jener »ut^end ^emefen fei^ bejlärft

und i^n ma^tfitfeinü^ eben dadurcb ^u dem (Sntfc^Iuffe, {id)

da« hieben $n nehmen, gebrad^t l^abi. „^1^ wa« ^und!* rief

Ii a r i u e 1 1 i, ,,tcr a i m u n b t;attc fid) fo wie (»> cii<^oifeii,

den l;at ein ^iiiiCcia* ijcbifien

%iy erfiid^tc ibn um v'lufflaiuiu^ ükr bicfc fonberbarc

'^(eu^ctun^, mi<X)i er mir aud) cril^ciUe, iubcm er cvjäl)ltc, er

fclb(i ()abe 31 a i m u n b, uad)bem bicfcr, uon (einem ^ambur^er

(dait|>te(e ^ttriKf^ete^rt, \mt ^t^m% in Q^uten(lein be^O'

^cn ^atte, dort befn<^t um i^n |u bewe^en^ wieder ein neue«
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«erfltmmtc unt mt^miitt^ige !£)i({)ter ^abe aber bat»oti ni4»tl

t)örcu motten, fonMn ftd) alfo auÄgcfptoc^cn : war* 6ctal»*.

mwn \d) uod) cncuÄ fd;reibcii möd^tc. 3^ trinke nicfet mc^r

^llrc^; ie\jt ijl ber Dicjlroij obenan! 3«b ^ab' feine legten

Stüctc ^efet^cn. 3a, ftt rear, fo iMel ^va§ !>al>' id^ nic{>t mie

cv, aber —• ic^ mcd^t' ^ocb foli^tötudc lüc^t ^cid^ncbeu

baben !
'^bcr jic mad^en je^t Tutore, mehte^lütfe traben

neben i^ncn feinen $(^1^ nu^t, mib felbet— id^ au^ nic^t

neben ^em 9tefltov. ma^^n wit ^alt *:)$(at!''

fIR a t i n c l ( i liep e^ jtd^ ni^t nehmen, nt<^t nui:

in Hefen äiVorten. fonKrn aud) in ^em ^anjjen ihJcfen (Rai*

mu uf'* uamcutlid) aber in ^cr JEÖcifc, in tvcldjcr cc it;iu fc^Üc^-

lid) ,/vCbciüel;l 1" vjc aat ^atte, fid) |d)on Hx (^ntfctUii^ Km
fnr^terlicben ^*ritt<: v\u^^ciprocben f)abc. 3)ie|cr ^}lu]id)t pflid^-

tctc aud) tei £d)vift]lcücc :}Um b c r ^ ö o r f f e r, wcldjer ebc-u

rall^ ^iir täßlidjen Slbeut^cfcüfc^ft in bcr^iöeintraube" ge^cruv

un^ naiveren Um^vin.] mit v\ i ni u n b ^evflogen ^atte, bei.

Um n(K^ nä^^eie ^uf)d)iüvfc über ^en (S^aratter unb tic

t)ie(en (Eident^umUdifeiUn M 'Sertlorbenen erhalten, fon«

»erprte im »eiteren IBerCaufe biefe« !Hbenb« fafl auef^UeS*

ü(b nur mit 9i e i b c r « b o t f f e r, uu^ Ic^tc i:ainit ben ®ruu^
ju einem freunbf<iaftü(ten '^erl;ältnivic, t»eid)eö ^miidjcn mir

unö ii;m bi^ feinem frül)^citiqen lott fcrtbeflau^. dt roau

ein junger, fc^öner SWann, befa^ eine oielfeitige iöUi)ung, unD

n^ar tjon bem bejlen öifer, 6rfprieJ(i(^e^ für bie iiolf^bütjne

leiflen, befeelt. (iinerfeitd eignete fi(b aber fein entf(^(ebenc^

|umoiiflif(^«fati)rir^d 2:a(ent mc^r fnr bie e^ifi^e ald für

tie bramatifc^e ^oxm, anbererfeittS ^n>an^cn i^n I>{a^runv3ö«

formen — er war bereit« »crt^eiratet nn^ bei ter bamaligcn
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^ofCammer nur mit einem [c^r nieberen ®e^alte an^efleftt

— mc^c mit (leinen $(tkit€n rafi^en 9tebener»et^ §tt fu^en^

M Hn^m 3ni erfoi^ernben SuMtbettttng i»on

ncnftfitfen in mt^men. Unb fo (am ed, bag nur |wei feiner in

ber ÜRanier 9flaimunV« gehaltenen 3awber^)offcn jur 5luf*

jüt)rung ^clan^tcn, x>cn lücUi^cn raicber nur (Jinc ftd) cinc^

nad)ba(tig€n ©rfcl^e^ erfreuen ^atte. (ir würbe eme^ ber

beÜebtejlen iWitglieber bc« fv^tcr t)on mir gegrünbeten litera-

ti|(^'artijlif(^en ^Bereind ,,(Eoncorbia" uub lieferte auc^ \nt

bie Sournate viele gern gctefcnc ?lrtifet. 3m ia^xt 1840
aber fc^lo^ er ft(^ ber rebolutiouären 'Partei an, nnb mtbt
aU 9{ationaI<®arbt|l in ben lej^ten Z(i%tn M O(to6fr, eine

nSd^tii^f ©treifung buri^ ben betetM t»on (aiferltc^en ^tib*

iä^ern befc^tcu 5lugartcn unterne^menb, \>on einer aud ben

iöüc^fen ber lotteren cntfenirctcn iui^ci tcbttic^ getroffen.

din anberer, m\h ^roar bei berfelbcu -pofilcae, tpcl^er

bamaU au(^ i^^ M *]5rafti!ant no$ angehörte, närnüc^ beim

^cffrieg^rat^e, angeflettter Beamter, 'Jhmeud (Bulben, ge^dr«

te g(ei%tttg }u 3enen, »eli^e bemüht n>aren, [Raimunb
ai# ^i^ter erfet^n , inbem feine Seife natfi^ua^men

fugten, wal aber ein um fo fru^tlofere^ Streben loar, aU ja

ber Sle^tere fclbfl, wie eben erja^tt, feine 9li(btttng att eine

burc^ ben neueren (Scfc^macf uut)aUbar ^ciDorbene bc^ctcbnet

^atte. ©ulben t)ättc ciumal feine Vorliebe für ba« X^eatcc

balb mit bcm 2]aliiftc [einer amtti(f)cn Stcüung gebüßt. (5r

war uämlic^ beim «pefCrieg^rat^e eigentlich nur im ^an^lei«

faAe ange(leflt, aber bcm »^Jrdftbialburcau ^»c^ettjeilt, n>el(t)e4

unter ber l^ettung M erften ^biutanten bed ^of(rie(^«rat^«

^räftbcnten (trafen $arbegg, be« SRaior« d^natten^
betfetben, »et(^er ft(^ im S^^b^uge 1859 eine fo traurige 53e«
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ftetfernt'cti Scamteit a^er M tpetttm vmi^tx ^(u^ii^, M
ciuc auct) nur balbwcg« gü"ilis* 9lufnaf|mc eine« feiltet jn^t*

reiben, im »ilccvolbilabtcr l\)cakx aufgeführten Stficfc. „2^
bin gcflcrn gerufen wor^en!" crja^Ue er eine« üJ^orgen^ t>p(l

Bioli einem feiner ^Imt^rc(Icfl(Cti, bcm feincv? bifn(^en Sij^c^

wegen fürchteten 2)1 e U i n i. Dicfer aber antiPL^itcte i^m:

^3a, ich war au^ im 1h<^ater, h^^be %t^cxi, ba^ am 3*Iuffc

:

„«®uUen!®u(ben!*'' ftenifcn »urte, okr t<lh

^ic Ute be^etirten ben 9nlUn, ten fte at« (SittirHt<t>Y^t« ^*

legt hatten, ^ururf!*

^m lavV ^cr crflen ^ufführimc^ eine« feiner ©tMf faft

(Änlt^cn nc^ in Kn QIben^llau^^cu %;ilcin im 'Öiucau, ald

ein au beu C^rafcn §arbe(\vi abrefftrted 3Ai>rcibcu auÄ ^cr

Äabiiictv^(an^(ei .^viiferö iibevbral^t 1l^^r^c oeine ^flii^t

roare c« gcnjcfcn, ^vl 5c. djccQcnj eben firt) uicbt im Ä^iec^«s

(gebaute befand bie 5Hiuffunft l'e^felbcn abzuwarten, um ibm

t»ie ein^e(an(|te 3ttf<^tift fo^Ut(^ unterbreiten (u fdnnen. Atteln

e4 rütfte fd)on He PeBente @tunbe ^eran, in welket bte Sot«

itcllung beginnen foHte ; ba^ {Stttorenfiebet war mächtiger a(4

fein amt!i*e# ^fliditc^cfüht, unb H bcr ^JrcifiCcnt noch immer

nirf^t Ulli; .jef ehrt roar, fchlc§ er, mit bem (^el>anfen: „(i^

wirb wc( no^ ^tii bi^ morc^cu traben!'' fi6 [elbfl befcbmivt^

^iae^^, .tabitiueidireibeTi in i'ein ']^\\\\ ein. iinb eilte fort

m Xh^**^f^- nci^jtcn üJicr^cn war er fcciti^ fchr jcit«

lieh im ^«rean, aber bcr ^räftbent war f^on in ben früh«*

ften aRor^enjlunben auf eine Sagb ^efa^ren, ^on welcher er

er|l in f^fiter ^la^mittag^flunbe wieber innl^e^rte. 9{un

nber^ab ihm ®ufben bal ©treiben; faum aber war er

wiebet in fein 3if^iiicr gefommen nnb hatte fich an fein ^uU
6
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^cfcfet, aU (S^nattcn, aujcr fi(^> toor 3orn, ^ereinflürmte.

irSann ifl M ^xtiim ^ict an^elan^t?" fu^c er ben et«

f^cc^tn Scamten ati.

(Heftern ^ibtnU," {lammelte ®ulbcn, bereiU ba<

„Uiit beute *2lbenU übci^ibvn <Bk ci|l er. ©jeüeuj.

ihJarum nic^t %(][m\ no^?'*

„®cil — trcil — eniid;ull»igcn, ^erriDlaioil — e*

ging bereite gegen fiebcn — unb "

„^a fonnten €iie ntd^t länger märten, Un^lüctdmenfc(^ [

Siffcn ^u, mittelfl biefcd <5d'rcibend 6(. Q^icettenj ein«

geladen tourH ^in^^ ^titteiBotmitta.g« untct bcm Sor«

. JBIeid) t)cr £dirccf, feinc^s fficitcis madjti»^, taumelte

(i> u l b c u jurüct ; (1 1) n a 1 1 e u aber ))oltcrtc fort. „(Sine fo

uua^brtc "^nTnad^lafiic^ung ter !l)icnflpfli*t be^in9t 3^tc

augeiiblidUd)c üntiaVlung! ^$actcn Sic voa^ ol)ncn gehört,

fifeucü juiammcn un^ entferncu Sie fi«^ atiacublidli^^. 6ic

l^urfeu fidi im ^offrieg^gebäu^ nie mc^c blicten iaften!" 9Kit

liefen Sorten «ntfemte et fi^.

®ttUcn füllte, bai {tc^ im ^ugenl>li<f< nti^td t^ntt

licje, M — gc^crdjenl dt wtliefe alfo ba« Sumu unb

brad^te bie 9?a(^t tit bitterfler W<ue unb banger 6orge für

feine nädjftc 3ufuuü bm. 'li\n uad^riou iiicrgen aber n>agte er

ei neu lc(}ten fü^nen iRcÜung^öcriuci^. iii begab fid) iii^ V^of*

friegegebäuDe unb wartete, ft* bintcr einem '^Pfeiler M (^an^

gcÄ bergcnt, bi« (S im a 1 1 c n ^ie *^tjutantur t>erU(6, um ft(^

in eine« ber JDe^artentent^ begeben
; biefen Umflanb benü^tc

er raf^, um turd^ einen anbern ^biulantcn bie bemutf^igllc
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unb tringcnbfle Ü3ttt( ait ®f. <$|cc0en^ gelangen laffen,

i^n nur nod^ fininal Ux 9naU einet ^ubienjs^u mitt^t^en.

®raf ^ arbegg. befannHic^ Me |)er|^cn«giite felbjl,

lic§ '\\)n tjor, unl), obgleich tic ^taU^c[uH^euc ^^^fli^tocrgcnen*

l;eit crnfl rü^eu^, liefe er fic^ tod) burcb bie 93itten te^ SRoui?

c\cn balt) j^iiv Wil^c bewegen. ^)ic ganjc Strafe war, ^aB er

feinen $la^ im ^rapbiaU'^urcau räumen unt auf feinen

frü(^eren, im Sypebite M ^offriei3«rat^^e#, jnrürffet^ven mugte,

pf^ne je)>0(!^ mbet in feinen S^c^ügen, no^ tu feinem U)or«

iitifnnii^^re^te beeintrSd|^tigt iverben.

ijl begreifliv^, lafe Mefer öorfatl ni(^t geeignet war,

tie Stimmung tn fitteren Herren ©eamten gegen jene jün-

geren, mi&fi [\d) mit litciaiifdjeu ober v^ai ^ramatif4)en Qlr^

beiteu bcfci^ciftigtcn, freunHid^er gcjlalicn, unl> id) fönnte fo

TMnd^c^, mir folbfl njät^rcnb meiner furjen amtli(^en 5?rafi^

2iiiberfa^ienc, er^ä^len, bod? Me« 93»$ nid)t ber <5$ilbe'

rnng be^si 23ureaus, fonbcin M SBü^nenlebene gemibmet, nnb

td^ fe^tc bat;er loieber luxüd ^u ben duflanben M alten SeO'

volbftfibtet 2:(^eater4*

9Iu|er Un beiben benannten f^cieb ein iftn

6(^t<f, gleid;falC* ein Seomter, aber ber fhiegdbuii^^aUung,

urfprüngUd) nur für biefc 'l^id)M. ßr tjattc ein «Stücf, bcti^

lc(t: „'I)cr Sieg beö guten '5)umor^/' geliefert, inipeld)cm ber

»at^rlpaft gute ^nmor, (\U barin bcftobenb be^cicbnet iiub voi-

gefü^rt iDurbe, ba| bertelbe — natürlich al« allegorifc^e gi'

gur —- au^ einei 5lnja^l farbiger Sampcn ben erflen ^tx4

bcr $olf^()t)mne: ,,®ott erl^alte unfern Äaifer" jufammen*

{lettte. liefet %(tf(^tuS rief nun bei bem fe^r loi^aten $ub«

titum eine yatriottf^e S)emon{tration ^erbor, wei^e bei fBer«

faffet aber auf bie <^ebiegent;eit feined &viM be^og, unb

6 *



84

fettan, wenn mtUt tin nctt(4 ^on t^m fabttctctd SRa^wert

|ttc 1lttffil^tun(\ gelanc^te , auf Um d^ttit nur aU ,,lBerfa{Tcc

M<5ie9t4 Ui guten «^umorl" anfuntren tie(. t>it ^au^t'

rollen aller feiner jicmlid) mi^lofen ßofolpoffen waren für bie

<5a Hierin ^raulein 3 ä ^cr bcrc(!)nct, mit »elc^cr er fi4 fpatcr

auc^ i>ci malte. (Ix [dbfl wai tum ^cn ßeiftunc^cn tifler X>anit

eben[o ent^ücft, inc oou fernen civ^encu Siücfcn, unt> bei i^ert

erficn S^orflcttungeu bct ^e^teren fonnte man i^n rec^clmägig

mitten im ^atecre jle^enb unb fe(b|l ben (autcflen Beifall

^en^enb, ecblitfen , nebenbei abec ^atte er jiet^ eine (teine

9lrmee toon (£fa()nettr4 in feinem 6olbe, mel^e^ anf aQen 9a«

terien vert^eilt , nur anfM l^nen i»en i|m gegebene Signal

^atrtcn, um bann ebenfalls lo<jubred)en.

(^ine< %bcnH aber — mei| ni^t, gcfd|Ki^ e^ hm^
Bnfafl obet in golge bb^miOidec ^erabrebnn^ — ^etttt^^

fammtli^e geworbene l((atf(|ec arteten nt^t anf baeSeit^e».

Der ^^erfaffet bei «Siege« be« guten ^umor«^ fcblug allein iit

bie-^dnbe unb, ba^ gewohnte Scbo t)etmiffcnb, jucfte er erft^rerft

^ujammen, unb untoiüfuriic^ ciuua^ fic^ feiner 23rufl bec

2lu«ruf: ^3e|u« 5Diatia! bie flatfcfcen ja ni(St!^ ffielcfecd

„^iatlob" bieff 3Borte unter aüeu i^m junac^ft 6te^enbcn,

bie it^n nur ^u gut tannten unb fc^on Idngfl befpottelt (matten,

fferborriefen, lä|t leitet benfen.

^aditm id) nun über fc^riftflelleri}c^eu iitafte, roelcbe

bem alten ßeopolbflcibrer X^eater jur y?erfri(^wnc( (tauben, ba«

mir roa^reiib ber fiufcn ^]t\t meine^J ^l^erfcbr<^ mit Unterem

^ctanntgemorbene mitget^edt ^abe, voiH id) ^u einer Scbilbe*

fnngber^arfteQer unb2)ar|leQerinnen f(4reiten, unten»e((l»en

94 nod^ manj^e gan) tudl^tige diente befanben, m\it
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aber in Sotge M Unuft^finMffel \%xH leitet« nit^t mc^v

fo fcd^t jur Qkttung gelangen tonnten.

^ie gan^c 6^au[pieler<<S^efc(If(^Qft f(^ien mir a^nli^

cimr 5lrmee, »cl<^e i^r<n obcrflen gcll)^«rrn mitten im Sd^lad^t«

^ctümmel tocrlorcn ^al
,

]u midu md)t mc^i wie früher,

weil t>tx ber fic \)crnJcn^en t>er(lanl), fehlte. 31 oi*

mun^ njar tobt. 5J?an erjä^lte mir »on tt)m, er jwar

isä^rcut) te^ (^in^utiien^i unl) Ui "^tobin [einet €>tücfe tie

in benfelben bef(^dftigteii ^c^Aufpiela mit feiner beinahe über«

triebcnen len^fliif^tcit, nnb einem an da^ricc grengenben

3)aratt{brin9en, ba$ iebe l^Setoe^un^, t^be SBortbetonuni^ genan

bem !Bt(be , »et^e« i^m beim Schaffen fetner d^ffaraftete bor«

^efcbwebt, entiprec^enb au^fade, loa^rbaft sepetni^t ^abe; in«

l)c§ fonnte l>oc^ Äeincr in %buhc uletlen, ba^ eben baburd)

bic nui inä^i^ 3ci]abtcn j^u einer oft ani 9}^cirtcrbafic jlrci^

fenten, unb fclb(l ^au^ uubct>emcu^c 8d;au|puict wcnigjteni

p\ einer genugcnljen Ceiflung 9cbrad)t roorben feien Tia wax

ein ^>err 6(^a f fer, ta^umal unter ben ÜJlit^liebern (ämmt?

lid^er Siener !EBü^nen btr (^in^tgemolaif^en (Staubend, mX^ti

in feinen (Skjlen nnb fetner S^ebetoeife feine ^bpammnnQ nie

toeriengnete, nnb nberbie« an^i Hr^rli^ gar ni^t baju ge«

fd^affen »ar, bad Sa^ eine« erflen Sieb^aber« au^ nnt t^alb«

mc^i genngenb au^Aufutlen ; unb bennod) ^attc a i m u n b'd

^ucu^e 2)iefTur ibn fo iücit ^cbiadjt, bag er \)on iJhemauircm

bflä(i)clt, ja icmen ®laubf!!^<;enefj'cn [oaar mit bein *2iue^

fvrud)e; l)cr 6 a j f c t ijt ein )(^aifer 6pie!er" an«

etfannt tDurbc. ®[eid)ed »ar ber gall mit ^crrn Äcmclcr,

tcr au(| ni^t ein iBort rein^eutf(^ au^fpred^en fonnte. uub

in [einen ^ewepngen gembf^nltd^ ^ufier^ ro( nnb etfig er«

f^ien ; tK a t m u n b ^atte i^ fo gebttllt bafi er felb|l bie
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»ecbcii^ i^m (vaUc^ aU ei; fi4» (clbjl überiajfca touc^c,

nur gtt oft ^alTitte.

dtne fomifi^e ItrafI, frctU^ nur {toeilen dlaitge«^ wat

^cit 6(^o(^' fmi(^te, aber itomentlid^ im ^iebertoortra^e 9it«

erfennenlroevi^ct^ iciflctc. gut fciuifvl^c ^pifoben waren nod)

1 0 m a
I
e 1 1 i uut) a n b n e r fctjr ^ut vcrwcnbbar. ßrjici er

(ni6t \\i )>nw(&)k{n mit feinem jüni^crfii 5?ru^er ^oinaj

X 0 m a 1 c 1 1 rocic^cr crfl »or wenigen 3a^ren aU em bc*

liebte« ü^it^lieb M 3ofeff}ät)ter X^eater« flarb) bta(^h ^aupt^

(ä^tUi^ tütäf feint an{to|eii^e Sunge etwa« ^ai^enerregenM

in feine IBortra^liveife, unb er^B^ie aii$er^Alb Ut iü^nt

^urd) feine ft|c 3^ee, eine frappante 9e^n(i<l^teit mit tRapo«

l e 0 n befi^en, obwcftl audb nid^t öin 3wg feine« ®efid>t«

an 3cnen erinneitc , üba er ]'uu)rc iPiau^cInbc batnrd?

en'f^cn, er ftet^ mit über ^ie '^rufl ^efrenkten *^(rmen un^,

n>ic Uli ')iad>bcnfen libcr xijo^c *p(äiio, gefcnften ^auptc^ eins

{^erging, bal^ nad) red)t^, balt) nac^ Imf« flrenge ^efe^U^aber«

Miefe warf, unb t)cr jebem ^Spiegel flehen bleiben^ aufrief

:

^an^e Kapüteon l"* 5(arC^affnet ^at Hefe C^i^en«

^iten ü: 0 m a f e 1 1
1
'« in feinem ®ol!«|lu<fe ^^^erefe SttonW

naturgetreu t^cr^efu^rt , c^ne aUt \n eine ein^e^enberc

«5d)ilterun^ be^ (Beiile«ju(lanre€i tiefe« Äcmifer« einjulaffen.

SBcnn 5ccrotär gran^, mc fn'itjer erjä^lt, enbUd^

fclbjl glaubte, er wäre tHtjutant be^ 5r^'ii<?K"f^'Kt^ öcroefen,

fo war bieö nur ^ie Jcige einer jat^relaiu^ fortgelegten ^uje

:

Xomafelli'« !2Ba^n f^ten aber au^ einer ^ht ^aCiuct«

nation ^ert)orgegangen ju fein, einer ^u^gebuvt feiner ^^r^
bie (Befd^nc^te ber frattidfif(^en 9tei»oIution unb ber 9iiefent^aten

. j by Google
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nayoUon'« ^raufd^en ^(antafie, mU^t t^n eiiMi^ fo »eit

lielracbt f^attt, ba§ et in feinem eigenen ^^iegetHlbe ba« $t>t<

trat M \ion i^m mgöttfrten gelben crblirfcn glaubte.

9?p(f^ andere ^m|"tdn^c befräffi(^ten mi(^ in bicfer 2Inft(^t Jm
SÜoräcmacbe feiner 2öo^iiung flaub ba^ fleine Wcbed einer

Ouiflotine, in feinem Scf^faf^immcr \)\n% ta^ lebensgroße 33Ub
t>ed franjcpf^cn gclt^errn un^ fem 6<^ranf 6ma^rte einen

^reiedigen ^ut ä^nüc^ bem, welchen Sener getragen ffatte*

9{nf »enn fe^v »ettraute ^tmU i^n ^efn^ten, fe^te et ben

^nt ouf ta^ ^aupi, unb baiin ^ fo meinte et— »»at bet

9t a 9 0 f e 0 n au(f^ fertig !* (Stwf*Io§ ^iefe Äopfbebecfung trie*

bet fcrgfälti^ unb le^te 5ebem am ^per^, ja nM §u »erlautbaren,

ba§ er in iljrcm ^Bcpfec fei, n^eil er [cnfl (ci^t poHjeili^e 2iti*

ilanbe f)abcn fcnntc, „benn" fügte er t?inju, „man fte^t mic^^

übe^^mIVt niSt gern in 2Bien — nun ja — biirfen bO(^ nic^t

einmal ric njälf^en Jiguren^dnblet mit ben g^p fernen
Statuetten bed JtapoUon ^auftren ge^en (btel »at bamaU
»irfli^ mboten) unb i^ gf^' leibhaftig fo ^rum; »et melfc

ob fie mich nt^t einmal abf^affen!*

^a nbn et mat eine ^atmlofe «Ratnt bon me^>r Vöfpü«
Äomif nnb, methofirbigerweife, »abrcnb cc auf ber iöü^uc

nur bie niebrigjl fomifAen SfloOen, ta<?vifd>e .33aucrn ober,

trofe feinet f<^on öor(^erncftfn 2ltter«, <S*ufleriungcn u. b^^t.

bürfteOtc, war er ?u^(ci* \ie!)rer in cmerlribiaU
f(^ule! (5in ^eröorragenbe« ^^arftcaungltalent nicbt nut
für muntere, fonbcrn au$ ernjlete ^^lataftere befa^ Qtatt

3^ 0 ^ r b e cf, meldte bur* i^t natntma^te« nnb anmut^ige«
^piti ben äü^angel an fbi^jetli^en JReijen crfefcte; bagegen

mar bie betett« ertoa^nte 5)emoiffffe Saget eben n\^H, at«

mal man »eine btaUe 2)irnc" nennen ^jflegt , uub ieijlete



88

auc^ im (^eiaa^c nur iufofcni üme, ate jlc mt ciiur gen>i|Jm

ä^irtuofttdt ^^joMn" tonnte. ^« i|t btaiecfeu^matl^, H% ob*

fd^on 3a(^ve feit ^er (Scmor^un^ M ^rieflccd un^ $co«

fi'ffor« 9U n 1 unb bei Einrichtung 3aro4cindti*d ux*

flovien »aten, int $uMi(um bie (SrMeinun^ ber Säger no<^

immer t'ic ^^raufi^c diiuncnin^ ipadjinf , ta§ fic ju^Ui(!^ mit

bec Grones bei Ux ^Itretiruu^ In ÜJ^eitcr« in beffen So^-
nung anbetreffen nJcr^cn war. <£elbft wenn ein grcm^cr im

'iJJactctte ftanC», )o rourt^c i^m, |'obal^ 3enc auftrat, fo^Uid)

1»on feinem l)iebenmaitne ^ugcrlüflcrt : „!£)ae i{t &ie u. f. n).",

unb tvenn au^^ it;i 6vtel ein mciflert^aftc« gemefen ipare^ fo

hatte man bennoAmit teniBeifatt^'^teuBerungen geCargt benn

bamaift lic^ bad !ßub(ifum einen im VrioatCebetr ber ^((aii*

fvielcr ttor^ffoüciwn Sfanbal an* »abrenb i^rer ^ü^nen«

tbätiv^fcit nicbt iiii^ca^utct. iuiu l:cd; fiubci \db\i tic fo all«

beliebte Jlronc^ nad? tem crroätjntt'n (Srcipiffe bei i^cem

erflcn 2Bictcvauftictcn mit einer mäd>tigcu OpVHMuion

fämvfeu, uiiD Ot a i m u n b, n?eld)er bie täftigfien (^i'iüu4)e gehabt

l^atte, ft(h^on|dnei^rattt^ bec£o!altängerin(^lei(h/ no^ am
^o^icititageioe^ufagen, war bur4 bieSlunb^ebungenM hier«

über entrujieten $nf>li(umef ge^wung^n worden, ft(h bcnno^

mit i^r oermäien.

Die genannten «nb iiocfc ein paar nidu nenncn^iuat^c

iUiii^utt'ii iiMicii uuii uüc^ tic lleraicKc J^cr Gruppe, mit

iBclc^er a i iu u n b feine glanjCiiqica ^icge ecfodjteii ^atte.

t>fun aber marcu au^-cr it?m felbft md) Sc^uaj €d)u|ler,

Kol 11 tl^euer uub bie r c u e e L)abinjii[d)iebeu, uiib iDiret«

tot a r f u eU t ^atte für aUe bicfe l>erlu|ie feinen anbcrn Cir»

fa|^^ttfinbengemtt|t, aUba^ er für feine fafi au^f<hiie|enb nur

Auf bie b|letrei^tf(hc 9^ciUpü^t angemiefene 95tthne einen
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^Att«. !DUfet^ »(((^eu ctncn £Bo(iauf<c mit

mi^fK tt audft inOejlatt uitbSBeipegun^tHe^uUd^fcit ^tte^

mnnen mo^te, ^attc aUe Sl^ega^ungf um in eimr mx au«

feinen ÖanMlfute« bejlc^enben ©efcttfc^aft in ^crüorra^cnDcr

Seife »iitcu fcuucn, lüäbrcul) feine 25cclinei ^iiu^ipradje

in (in (Sni'cmblc t^iefi^cr Sc^auipielec einen SWiJton hackte,

rodelet 0\)t unD (Sciuüt^ »erlebte.

S^acfebeni id? nun tie IWangclbafti^fcii Ui tarJlcUenöen

ItiäfU unö tic Unfä^i^feit M 1)mUox^ fenncu gelenu batte,

teutc e« mi<^ btina^fc, tie 3utafl<r für ^ici'e SBu^ne ttn ^tuct

)tt vetfaffen^ gcmad^t l^bcn, tnbtl tonnte nt^t me^c

gut ^urudttetcn, un^ fdycicb einem t)tl;L [ cgi f^e jlom5Me: „Si*

fi)V^u»J auf öerObemelt/ n>e(d?e, »oJ^l ^auptfäc^lid^ tur^ bic

roa^r^ait ilauucaewcrtl)cu uaD tal;in in iijien noc^ ni(^t

Oicfel)cnen ^iciftun^en Ü^appo'^, 23cifa(I faut, unt oftmalige

2öicbcrt>o(un^cn erlebt. Dbijlcid? aber l)cc uiatcricüc ''Mjn,

welvbcn iüi: bieie an ftc^ wctt^lofe '^tbeit a\)[iU, t)it

narare, welche daxl gewährte, um lai 5)reifacftc ilbermog,

fo tonnte td) mi<^ bennod) nii^t entfd^lt€|en, fuc tiefe fbüf^nt

no(^ fetnet t^atig fein, folange biefel^e unter a r i n e 1 1 t*d

IScttung flanb ; ta§ ahr tiefe nic^t me^c Don langet iDauec

fein (bnne, fo^ id? tjorbcr.

I)ie 23orjlaiuiu5cii tcc J^^i^^tpi^lKn. weldjc aüc eine %t<

m\\t 5amilicuä^niict;feit mii einander ^viiten, weil eben \\}xt

Sl^erfaffcc fammt unt» font^er^ 9] a i m u n t) c Icui rcoütcn, boten

uui fo wenige]: 'Jtei^, ta bei ungenügenbec !£)ai|leUung aue^

ncA) an Ux erforDecU^en $lu«(lattung gebca4; ^^^^

füllte {t<^ taum me^t an Sonntagen nnt tie erhielten d^in^

nahmen teilten ta^et ni^tmct^i ^in, fclbjlt>cn ^iemlit^ nieDeten
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ivS^x 6oT9lofid(ett fort, fo lange ec nod^ ^tntt fanb, ml^^
t^m ftor^^ten, un^ op^tttt nie fem )>eTfönIi<l^e4 Scrpitgem Um
(ge[d)äfte. »at 3«u^e, er einmal mehrere feinet erflen

SRitglicter für ben na^^^n Xag ju einem ^tfi«*Äcgelfc^ub

cintut, trclc^cr mit einem nacfjtlic^cn ©elagc fc^liejcn fcUtc.

(Sd war aber eben ein ncue^ otücf JReiber^borffct'«, »el^c^

reichere ^inna^men, al* tie i\en)cf)nlic^cn, erjiclte, im bellen

Sugc, uub Nr aumcfenbe !Di(^ter erlaubte fi(^, l>aran crin«

nern, mehrere ber eingelabcncn 6«^aufpielcr in biefcm

^tuefe bcjd'äftigt feien. iD>{artneUi aber fa^ ^icrin fein

^in^tnig: fe^n roi( ^alt morgen Vit StomMt aud!^

er (ur SIntmort, ttnb, «nbefAmmert um ben Stäben,

meldten fein Unternehmen Mbur(h erd'tt nnter^ietten {i^ I>t«

reftcr ua^ Sc^aufpieler föflli^^ auf Ui Äc^clbaf^n.

(5r freute jnjei überau« reiche c^onittr ju beft^en,

mii't, mt er meinte, i^m nie flecfcn (äffen n>url>en. 5)iefe

waren i^ic i\rci{}crreu o. 8 d) ( o i b n i 3 ^ un'b 5) i c t r i 6.

^ec örjlere precftc ®elb »or, »eil er t>ii i(|eaterbam:n liebte,

Ut imiU, meil er^ mte er ftc^ felbfl nannte, ein ^X^eoter«

narr^ war, unb gerne in 9ui^nen»9lngeUgenhetten ein ent«

entfi^eitenM lEOort fvrei^en moDte.

^ii Saron 6 ( 0 i g n i g g mürbe nie perfonlid; btß

(annt; töaron Dietrich lernte ic^, \)on i^m mieber^olt in

fein l^aue - r.u^ ic^i^je fiirfUid) 6ulf ow^fi'fc^e ^ßalaid

auf bcr 2)ia^lcinöborfcr ^^auptilra^e — ^^lc^a^cn
, näber fcn*

nen, unt» fann ba^er über feine (^ii3ent!>iinüict)feiten ausJfü^r*

li(J^er berieten, ör war fein eichener altcjler ^^n^err, benn,

feinet uif)>rüngCid^en (^emerbe^ ein @ro§[u^rmann, ^tte et

{i^ i»%enb ber franjbjifd^m jhiege burc^ ^eifteflung bon

• « V »»
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l^ii^rwerfcii \u\\> bur^ ^Irmec^^^tefetungen jucr|l ein nur mit

^ittionen ^tt ^iffernM SBermögen, iin^ ^ann bur<^ beit $(n<

lauf einc^ gcofeit ®ute4 in Ungarn bcn 9vet^ecrittite( et«

worbcn. !Da0 e< btefem fSRamt nie f(^(e(^t gegangen fein

muffe, bewies «nget^eure €orvu(en^, W« i^n jufe^t fo

l'^irerfäLli^ mad)tc, t^a^ er, recnn a eine £ac^c ^inaun^cü.c,

üon ^mei Dienern unter ben V^lnnen unterftü^t »erben mu§te,

tt)ä^rcll^ \pictcr jroci anbete I^icner rücfirair^ nacfefcftobcn, nm
bie monjivöfe gUifc^majfe in 'Benje^un^ ju bringen, (^inc SBiU

bungr bic über fein <Sef4)äft ^inau^ging, befager nic^t, inbeffen

mug i^m lux <^(^re nadbgefa^t werben, baf i^fin ber plun-^e

^tolg anbtrer ^farbenud fremb mar, unb er fi^ na«

mentii^ mit ^erfonen, totlä^ bent Sweater ange^5rten/aufM Seutfeligfle ^u unterhalten liebte. im\\i) flang t^, »enn

er bei foi(^en ^nläffcn in feinen ^ttdbrö<fen unb in ber ffia^t

üDii (SUid)niijcu im e^emali^ca gul^rmaiui md)t toerleu^ucu

fonnte. <Bo fa^tc er immer jlatt: „(5in einafti^e«'* —
^ein ein ft» a n n i e ^ S t ü cf " ; über eine ^änc^crin, »elc^e

in intercffautcn Umpänuii bcfanb, äuSertc er pd^; „W\z

\^mi, bei ber mn§ au6^ ber ®urt fd^on nocbgctaffen werben
!"

unb einem 6d^auf))ieicr, welcher fl^ betlagte, mit feinem de*

i^aite ni^t auifommen ju fbnnen, erwiberte er : i,@ie treten

^alt au^ bie ^ufeifen gef<^n>inb ab l** %U ba« X^eater

f(^cn in fe^r arger 58erlegenl)eit befanb unb er neuerbin^«

um (Selb angc^au^cn imr^c, lic^ er uid)t nur bie 8d)aufpicler,

fonbern au^ bie £)id)ter ju einer befonbereii ii^ung ein*

laben, wclcf^cr er felbjl prafi^irte, unb, nact^ben er jtc^

^Breitem bavüber audgef^jrod^en ^atte, bc\6 t)on nun an ^an^

anbete ^futfc^irt" »erben muffe, »enbcte er jt{^ fc^licfeUd? an

bie ^((^ter mit ben Korten: «^itS^nen, meine Herren, mu$
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ivi^ ttu^ ein cvnjii;afUe Sort rcbcn. X>ie ba/ unb er beutete

auf Vit ©Aaufpieter, „finb bic 5Rüjyc, Sfe ftnb hu >&afcr*

2iefetantcu ; wenn <5ie uic^t ßenu^, o^cl nui muffigen ^afei:

bringen, fonnen Me m<^t an^U^en. 2)a^ ^cufuttec aflem ^ibt

Uim ÄraftI"

€eiiic !l^atet9»^teb^etct begnügte ft^ obn m^t bCo<

bamtt bo| et bei ieto eiftcii 3}or|leflung tit jebem ^orflabt^

tt^catet feine $oge ^ben mufte, fontati et ltc§ auc^ in feinem

>ipau|c ein floincö i^catcr bauen, in roelcbem fonntägtic^ öon

3>iUttanten eine 93or(leüuii9 gegeben njur^c, trclcfecr er ]t\b^,

in einem in bcr i^litte bcr erflcn D^^cit^e jlti)ent)e» breiten ßebn*

finale ft^enD, beiwohnte, (^c gab jete^mal 5uec(l tad Seiten

jum ^|;»)>Iaufe, in meieren ^ad übrige, nur au^ geladenen (^ä«

ficn befle^enbe fleine ^tMilm, fe(b|iDer{iänMi^ «tii|Ummte*

IDabutd^ tarn er {u(e|t ®Iaiibett, ba( er ber ftanit

fei, um att<^ ein grogere^ offentti^ed Xbeater jur allgemetnett

3ufrieben^it leiten gn tdnnen, unb at« Start ncUt bereite

in fo migü^c Umjlcinbe gcratfcen war, baftif^m, t)oii einer

Uujat)( ©Uiubiger beDrängt, \a\t xnä^U md)i übrig blieb, aU
über fein v^an^ce i^crmögen ben Äonfur^ eröffnen, entf(!»to§

ftib ber bicfc .H Hilft III äceu, iuÄona^aanie mitiöaron«8(^>loi|*

uigg bad ÜcopolD|läbter ^^eater um ben geri^tlic^en 6^äj«
gung^ipreid bon 1 60.000 fi. anzulaufen unb felbjl birtgtren.

^r llanfberlrag war bereite aufgefeilt, unb foOte fi^en

am n5<l^flett Za^t bon betben Seiten unttr^ei^net merben.

3ubcf war aber, fo geheim bte Oorunter^anMungen aucb ge«

i)f(0gen tt)orben waren, bie i^unbc \>a\>cn bo6 6 a r D^r
gedrungen, mclc^er eben au einem ^c^eiüetpegc jlanb. *5ein

^ac()tt)ertrag mit ben ^igentfjnmern M ^b^^atere an bei

^icn^ben $arou :)tu)'d^cu>^f ^'[c^en i^ibcn« ging (einem
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©nte jii
,
^^c^terc hatten ihm nun 2ßabl frcicjcftctlt, ob er

t^nen enta)ct>ec X^cater förmlid) abfaufcn, ober einen

^a^tfd^iCling jaulen »otte. (Sari woUte ji^ »tter gu b^m

ätncii, noii §11 Um Stn^n t>ctfle^eii, worauf man i^m mit

einet Sffentltd^en SeHHetiing^t ftealitötMol^te. Xun witnfd^te

datl too^t aVetbtttgt M S^ter an bet ffiten, um
einen Zweitem ntebrt^eren $retd a1# ben gefor^rten^ aU di*

gcntt)um an f^d) bringen, iinb glaubte in feiner @itclfeitmit

S3cflimmtt}cit ^arauf rechnen fönncn, ta§, folangc er no$ in

©ien eine !J>irefticn füt^re, ftcfj fein anbcrcr ^laufet ftnben,

iinb er ^ule^t ^ie(e« X^eatei auc^ u n t e r bem <5(^ä^ung<)|>cet(e

erhalten werte.

Um bied errei^en j^u Tonnen, mx ed ba^ei für it^n Doc

lllttem not^nenb:^ eine anbete SBu^ne in beßt^en, auf loel^t

et ctfolgrei^ wirfen, nnb babut^ bie Üaufltifl Anbetet ab«

j^wa^ tonnte, üx ^Itc bereite fein 9Iugenmetf auf Hi
5!eopolb|taDter X^ealer gerietet unb i^m nun in fp^tet

*llbenbjtunbe bie S'iaAric^t ^cbiacfct lüurbe, ba^ ^ic beibenSrei*

Herren ft^on am näcf^flen ^Jiorgen in 93efife be^felben gelangen

fönten, fenbete et no(^ mitten in tor dlaä^i ben 5lgenten *P r i r

iDlarinelli, nnb lief biefcm eine J^anffumme öon

170.000 (Bulben, bie dnft^erung einer teben4landtt(^en mit

einem 3a)te«(e^lte bon §m5tf^unbett il^ntben betbunbenen

Sii|le1lttn9, ttttb einet (Rente für feine Mnbet im ff^Ut feinel

9bleben< anbieten: f)iefet 9ntta$ tvntbe an<jenommen, bet

Äauföertrag noc^ in berfelben ?hc^t — im Slnfange 3)ejeraber

1838 — unterzeichnet, unb aii am nci*(lcn ^Rorgen ©aron

Dietrich im ^eojjolbftabter I^eater erfc^ien, be<^rii§te i^n

ilaü 3W a r i n e U i — (Sari aU ber neue (5i(^e!itt)ümer.

liefen 6ttei^ tonnte ber ^t(t|le b r 'Marone bem fd^lau
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fptfttlUcn^ii S>ireftot nie »er^ei^en, unb ebqjiti^ bie^mal ft<^

^er 5^alfiit M 9«|)tmit aU t\^t\^ htx^ai^ti haiU, in^ ft(!^

fiir ^en ^lu^cnblict trlrflic^ wctcr ein Ädufer necf) ein anbcrer

^4^a(^t<r bee i^catecö an bcr Sicn [aub, unb biefe^ i^n; nun

gegen einen noch qerinc^cten ^a^tfcftitliug übcrlaficn irerben

müitt, (o fanb 3ener bo(^ fteben 3a^re fpäter ®tU%tn^^i^t, ft^

auf eine cmpf!nbli(^e 2Bctfe an dar I, ber fi(^ i^m fo ^mUten

in# <B<lcife'' gc^^ttt ^itt, (u r^^fen ; wie ? wetbe an ge*

eigndfm $Ia|^ eri^^Icn.

vn.

(£ a r t war nun btinaf^ ber 9(fleinbetferrf(^er Ux SBIene

r

5BüIf«bü^nc, benn ba« J^eater m ^er Sofefflabt »at noi) ein

3at^r »or^cr ^vinälii^ i^cnuaift ^ciucicu uu^ öran^ o f or n^,
welcher ba«lclbe crfl für^lld} in ^l^acfet genümmcu batte , rvav

bei feiner bamaligcn t^än^Iicf^cn IT^tttctloft^fcit noi} lud^t ba»

^in gelangt, aucf^ nur bie geringjle t2iu|'mcrf)amfeit be^ ^l^nb»

lifum« auf fein getoagtc^ Unterne^nen Icnfen. 9lbei; eben

t>H Mdjji^mQ^^Uii unb ^ärte, »eli^e bec bereit« }um Stil«

ItonAr geworbene (Sari nun^ auf fein SRonot^oI ^o^enb, ob*

gUi^ immer noi^ bie 9^a<!e be< (iebeniwürbigflen un^ leut«

feli<^fl?n i^cfmanncö bcibe^altcub, gegen 5)ici^tcr un^ €j^au«

fVicia- Üben ju bürfcu i^laubtc, ^alf bem fo iinfcftcinbar begin«

nenben ^^^cfornt) fo fei^r, ba^ er, über meldten fein mäAtic^er

5tcUege nur in ber geringt^ä^enbßen |>i}ttein ^ßegte^
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na^ 9efäf^tU(^|ieii 9iioa(eit ciii^oriou(|4 iiii)

auf fettiet tCemcit, (arg bot^t i»c(h>rr(|cfr€nm Suf^iu dx*

feige errang, n>el^e bem Sefu^e M groten t^eatct« an

t)£i 2Bicn unb M bon €arl in (5ilc ouf bad ©efc^macfooUfle

limgcflalieteu lu i:cr Ücopolbjlabt füt)lbaren lilbbruc^ t^^aten,

©etoor jut ^(J^ilterung be^ beinahe bur^ je^n 3a^rc

onfcaucrnbcn Scttfam^fe^ JitcifAcn b?n beibcn $)ireftoiett

f^ccüe, ton ml^en ^olocn^ in Der ®unfl be^ ^ubüfuml

cintit entf^iebenen Bit% man^ melier ftc^ !)cina^c au^

einem Siege in fdtivi^ auf bie materiefien S3er)^aUnif[e gejlaltet

^tte, f^eint H mit erfotbetli<(, ben Sefer au^ mit 9)et«

gangcn^eit M!^e)^tgenannten 6c!annt machen, unt) biefem

3n>crfc Mc ©fij^e einer 2)orf^cfct)i(^te eiujuflcd^leu, ipe^e, »ic

fo maiK^e andere, i\)un 2ibfd)luJ in fcer ©taM fanb.

^ran;^ ??ofornt) war aU taß Äinb fe^r armer (^U

tern in einem bo^mifc^cn 2)orfe geboten, unb erl^ielt in feiner

Sugenb gerabc fo wi, t^a^ ^eift fo mn\% ^udbilbung, um,

^tangeiva^^fen , felb(l,@c^ulge^ife in einer bbj^mif^en !Dorf<

fef^ule toevben §tt fj^nnen ; baf er nebenbei fld^ au^ auf SRnftf

berlegte, berfle^t ft^ (et einem nötigen SDollblut«S0^men bon

felbjl. 9Ba« Sweater [et wugte er !aum bom ^örenfagen, unb

^äue aud) it)a^rf^^cinlid) nie taoon eingc^enberc 5lenntni§ er»

galten, mmi i^m nid^t eine Saune be« 6d)icffaU bie SfloUe

eine* au^ bcm ©^antftf^en in^ ©et)mifd)c überfc^tcn ,,3)on

©utierre'' juget^eilt ^atte. (^r liebte unb glaubte fi<^ n)iebcr«

.
geliebt bon'eiuer rot^ba(tigen unb runbarmigen ^irne, wel^e

aber telne^fatt« in irgenb einem SBemanbtfd^aft^rabe su ber

mannerfeinbli^en SibufTa graufomen 9lnbitnfetti geflanben fein

mod^te, benn M et fie eine« 9lbenbd mit einem iBefu^e über«

raffen »oUic, n>urbe er (elber auf ba« Unangenc^mjte überiafi^t.
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intern et ki i^r einen jungen geijlli(ä^cn §errn, ^cn Ial?laii

eine« 9Jad^barl>orf(^en« , antraf. 3nl)em er ^^ierin einen Qlti-

^iff ber )»i:icflcr(i(i&eit SXa^t in eine entr(^ieben mMW^t ^n*

^tU^m^t nhMtt, tinb waM^dnli^ t»or^erfa^, baf bet

2)iener ®oitc< Ui eimm tBcr^dre btc ^ntt'^crt t^emi^ern, unD

nur ber ®et»att »eichen werbe, entfc^lo§ er ftc^ raf{&, inbem

er ben 9icbcnbut}(cr mit bci^c^ 'Firmen pacftc unb jur X^re
hinauelt)nc^te. Die« tt>ar bct 2ßent)cpunft i« o f o r n V)*«

^eben, bcttn l>cr tapferen Ifiot foigte bafr Me hU\^t "^nv^t

\)ot i^^ren folgen. 2Benn ^cx Kaplan, welAer ja üorgcbcn

fonnte, bag feinem ^^cfu^e nar bie <50r^e für bad ^elen^ett

M SRäb^d |u i^runbe gelegen fet Stia^t gegen ben armen

Sii^ulge^tlfen führte, fo »ar mit 9e|limmt^eit an^ttne^men^

baf ba4 9tt\ä)i, fc^on um ba< Slnfe^en ber 5^r6e wahren,

über ^c^tcren eine flrencjc Strafe tter^anc^en werbe; um biefcr

entc^e^en, toerlieg er alfo bie ungetreue (beliebte, na^m ftatt

ihrer üinc treue i^fartnette an bie Q3rufi, fnopftc barüber ben

9toc( fc(t ^u, unb [a^te noc^ in [elbigec ^^6)t feiner ^eimat

^bewo^l für immer.

Um ni(^t )}on Surjeln unb Krautern (eben ^u mü{fen,

fa^ ber glü^tltugM gtn5t^igt t^(i(^ a1«Sottü in ben ^»fen

ber Käufer \u mußciren, if^tU ueretnt mit anbern bagabunbi«

renben Sl^uPfonten in ^orff^anfen unb «uf ilfr(^n>ei^^(fl^m

jum lan^c aufjufpicicn. '^iaf biefer Ä'imft^ uut) i3dtclfal)rt

fam er cnblic^ nac^ iffiien, wo er (id^ anfänglich jenen fleinen

Capellen anf4(of , welcbe bcm ®aftf)aufe auf bem 3ofefflabter

®laci« „3»r 8tal>t iöelgrab" bie ^8ejei(bnung:„3Wurtfanten*

S^dtfe" t>erf*afft <^aben, inbem pe bort if^ren 6tanbi>(afe hielten,

um bott Striaen unb Sattunterne^mern fär beflimmte Stbenbe

angeioorben )u tverben. QpHUt gelang e^ if^m, ein (Engagement
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aU Slarincttijl im Orcfeejier te« 3o|efiläMer Xfjcater« unb

^UiÄ^tüig ^clec^cnt^cit »eiteret mu|t(alif*er lu^Mlbuti^

j|tt fttibcn. SRei^rcrc 3al»r( barauf ttl^Hii er bte stelle etitf«

X^urmmeiflei:«, ober, mit btefe unrt^ti^ denannt »irb : ^Zi^nu

nermeifler«* tu <ßre§burg, n>e(d»en Xitel bte boa ber 6tobt

anftejleüten SWurtf*3)ireftoren führten, »eil pe ni^t uut t)er*

^fli^^tet mrcn, :in möc^lidbfl anj^änbigc^ Ordjejler für firct)(icf)e

unb anbcre S\rüid)fcitcn ^ufammcnjuftctlen unb leiten, foii=

bern and) (cremen, fcQ§ einige i^rer Untergebenen, ^it^ur«

nergefeden" genannt« mit einanber ab»cd)relnb Ht !J{a(!)teatif

bem 3:biirme inhtaöi^Un, um ein etwa au^bre^enbed geuer

fignalifiren, unb iia^ ^Iblauf ieber 6tttttbe i(re Srompeten er«

tbnen |tt lafien. 3udUi4 i»ar aber mit ber Z^urmmciflerflette

aud) bte eilte« jta)i>e1Intetflerdbe< fiftbttf^tt!i:^ter« berbvitbetf,

unb 0 C 0 r n t) ma^te bei tm Ü}ia^nltate t-er föni^lid^cu

greijtaM in (^leic^em Tia^c beliebt, aU f\6) bor bt«t)erige I^oa*

ter^Direftor burc^ feine ^HaAläfjigfdt unbeliebt a,cniad)t bat'e;

fo tarn e^ benn, ^a§ man biefem fünbigte iint jcnnn bieöei*

tung be* 2ÄufentempcU übcrlieg. !l)er neue 3)ircftor rejift*

flirte iitttt atif feitte X^uimmeifterfleUc |tt®uii|leti feine« |tin*

^eren ^Bruber«; übernahm iteben bemX^eater itt ^re^burg fttt<l^

iio4^ bte Sweater in Debenbnrg unblBaben unb pa^tete ^u[(^t

ba« Ibeater in ber Sofefjlabt in 2Bien. 3)o« fie^tete gefci^i^

imSatjre 1837.

üJ?od)te er ficb aber in feinem luelbeweqten Seben 'llkUi

angeeignet babcn, n>a^ itjm §um 53übnent)C^j]a^^c {^eeianet

erfieineu licj, (lincd erlernte er nie öoüfommen, nämlid? ridj^

tig beutle^ tpre^en, unb Viti mx bie Urfacfee, bag man, roeil

tt oft ttttfä^io »ar, bie ri^ttgen ^»«brutfe |n {tnben, t^n lan^e

äeit für einen ^ei^i^ bef^rfinlten aRenf^en ^teit, ber er in
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2Ba^r6eit nic^t war, wenn er au^ mit bei fafl alkn feinen

SanMleuUn eigenen 6(^(au^ett maiK^mal, unD namentli^

^&^ecen dcgeiiüber, a(){!<itU<( beii oAioerbe(|tciftnben f|»ielte.

ÜRo^tcn fibcr^cn« no<f» fo ^i^l^ tf^^^ »a^re, t^etU ufuiu

bene Qlneftoten, mcift auf feinen €prQd)fd tii^etii bem^en^,

im Umlaufe fein, mod)tc t'ie ^aii^e H^cU lut über it)n luflig

maAen, l'o fouutc i()m l>odj 9iiciuaiiD iiac^fa^cii, ^ay er mit

SÖcwu^tfein unb i^crfo^ ir^cnb einen ül'icnfdjcn traurig ^ciuac^t

l^abe. war immer rci)Ud) bemüht, uidjt nur feinen '-Ber«

pfli^tungen gegen feine 3)titgtiet)ec pünftlic^ na<i^iu(ommen,

fonbetn leitete auiff ficubig me^r^ wenn ti galt, einem 2>ücf«

tigeii aut^tt^elfeu, ober tm {IcetenM Talent fdtbem ober

aufzumuntern. @eine ^ergendgute unb fein innerer ^rang,

So^lt^aten fpenben, bcfd^rdnfie ft<^ aber ntcftt nur onf bie

^em X^eater ^Ingc^ori^en, fontern trenktc fid) 'Ülini ^u, bie

itjm ^ilf«be^ürftt^ erfiienen. ©c^ui fciiun Jffiiflen würben

oft tjon ben 53ctrejfentcn fclbft ^ie Q!cte feiner ll^eufcbcnfreunb^

lid)!eit in bic Deffentli(^Ceit gebraut, unb bie ^unbe fold^er

Siiebe«'n?crfe warb i^m um fo me^^r Jreunbe, alt? man burd^

bae ^efanntwerben man<^er oon ber ftarrflen ^er^loftgteit ^eu«

genben ^rfugungen a r r# über biefen entrüjlet »ucbe. $ o«

toxnx^ lld^uf ft<^ auf fol(^ Seife ba< na^rt^tigtle. Sacl
l)ad flrengfte ^ubCitum

;
jeuem gönnte man allgemein einen

^lüctlic^cn CSrfol^ unM)alf ibm, benfelbeu crccid)cu, »ä^ccnb

mau Uber einen i^iifurfolg auf ben Söü^nen a r l'Ä jubelte

uub i\)n c\t mutbmiUi^ herbeiführte.

inwieweit bie ö^eutlicbe 'JD^emung red^t ^atte« wirb eine

9ttbeneinanberflefhini^ uon I^atfac^n am beflen beweifen.

^Jta<i)bem (&acl bie Teilung (loeier Sdu^iten ubernom*

men ^atle, f%itt er {uerft baran, ber britten — n&mtt^
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ber in Ux 3ofefßabt — fo^ufa^en beit ^toviatit tvcQ^aCa^eni,

in^m et alle IBu^neitbi^tet tauecnb an fein Sn^itut fef»

fein fu<^te. 9tc|lroi^ itnb griebtt^ ^oVP v^axtn i^m

bereite ficfeer. 2)ie gunflige ^(ufna^me nnb iBcurt^ciluii^,

welche einige meiner kniete m^irticbcn ^crun^e^ hatten,

t^n nun [ein 21u^eiinuiE aud) auf meine Snu^fcit rid)ini, um
nti(^, auf 3a^rc »enigjicn^, ju feinem — 8flat)en ma6?n.

Wit ft^lauer ^ere^nun^ )>e(flanb er e^, tie t^atlc auf^urid)ten.

3<b ^atte i^m eben mteber ein neucd ^olf^flüd:,,^» ^ienfl«

botenm(t^f<^aft^ eingeteid^t; er Itet mi<^ )<l^oft am n^^flen

SKorgen (nfc^ bitten, fagte mit viele *llr(i$feiten ilber ba^felbe,

btiitfteaber gleicb^eiti^ bad Sebauernaud, tag et H wf)i nicbt

fo balb jur 5luffü^rung bringen fenne, n):il er eben ancb t)on

$errn Äarl ^aff ner eine neue "^o^^ erhalten ^abc, tic

<r foglei^^ jur $)arjleUung ^cUuc^en laffcn muffe, weil Wefer

3)i(^ter in f^otge eine^ SSertragc^i a u 0 f d? U c b c n b für bie

uiUei feiner, ^arTi^, lieitung jle^enben ii&ü^nen <5tücte lic«

fere. ,,(5in enoiagirtet X^atecbicbter/ fugte er ^inju,

„muf, n>ie 8ie felbfi etnfe^en mtben, mc^t berncffi^tf^it »er«

ben, aU anbeve, wel^e bie freie Serfügung über i^ve

Ser!e borbe^alten ^aben, nnb bie i4 eben be^^lb nie fo

te^t ju ben „Weinigen" jaljlen fann."

(sx t^atte mit tiefer ^euBeiuug meine f(^n)56jle 6eite ge*

troffen, benn ter (^etanfe, tQB fiinftiot meine Bti'idt nur eine

jtiefmütterlid^e ^Bel^aiiblung crfat^ren, unb immer erfl t'ann

iur iüuffü^rung gelangen folltcn, wenn eben fein änderet? »or*

Tdt^jig TOÄre, ^atte für mii^ etwa« »icberbriWenbe«. 3* »er»

Ue| alfo iiemiid^ Derflimmt fm Snreau, abei im Simmer bor

bemfelben ^ieCt mi<ff 6efret4r gvan^ bte^mal mit befonberer

Stennbli^fett, ^urüd unb fragte mi(^, n^clc^n 9efi(^ib i^ bom
7 »
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f)ireftor crbalten? 3«^ tbcilte it^m t>eii 3Hl;aU Der eben fiatt^

gefu^^enen i8el>tf<t)uncj mit, worauf er, micb nöt^ic^cnt», neben

feinem *PuUe ^la^ nehmen, im öcvtrautic^|!en loiu, aber

fo leife, aU ob er felbfl für^tete, gefrört §u rociben, iptad^ :

„^ajfen 6ie mit fprec^en! 5Barum roottcn 6ie |t(6 nidjt

aut fdrmlt^ bei un# anfleQcn (äffen ? 9Ba4 fut eine iBü^ne

^aben @U benn nocft aufet l>en unfriocn ? 3)ie SofefflaH wo
^er bo()mif(^e ^imtot mit einer \>on ten testen $t0t)inj(6ü(*

nen ^cr^c^olten Iruppe f^)ieU, unter roeldjer aud? nid)t Sin

6*aufpieler ifl, bcr eine Oloüc ?ur (^cltmic\ bringe« (önuic ?

JhJoUen ©ic tort 3f)rc 6tücfc bc^^abcn Uffcu V
„'3ü — »iU mic^ ^enn i:^ a r l aujieUen fragte naio

genug.

^^affen 6ie Die« meine 6a<i^e fein/' erroiberte 8 ra n

^

tafd^. v6(iben!en 6te mhr beute StbenM ba4 Sergnugen 3l^re4

tBefuibe«, unb @{e foQen f!(6 überzeugen, wie fe^t bet Direftoc

auf meinen 9tat^ aAtet!"

icb nun '2lbcnb^ mieber fam. trat mir ^ranj mit

ina^leiibcin (i^efi(^tc, ba« t)cit)an^ni§ootte ^Japicr, ©ontract

acnonnt, in bnt 6nn^cn, cnti^e.^cn: ^^^icr," rief er ttinmvt)i*

renb, „^i Zs^i *Ünflellung?*2)etret — t)om ^crrn Direftor

bereite unterfertigt. <Sie bürfen nur noch 3t)re eigene Unter»

{6rift beife^n unb \^ Um 3^nen, aU einem bec Unfrigen^

gratttliten l**

34 na^m ba4 SBlatt, auf meidtem afle SeWmmungen
gebrudt unb nur bie 9?amett unb 3iff^^" banbfcf)rift({cb ein«

(gefügt traten, burd)la^ e^ unb — ciivinad I Obenan ftanb

felbfltjcrftanUid) bie ^3crpfli(^tun(n, aueidjUe^Uc^ nur für

(£arle ^^Mibiuii idirrihen, mit bcm J^ifaUe, baft icb, i'ii

Sade id) einem antun X^eatcc ein ^ind überiaQen »ürbe.
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m^alten fein i^üt, fflc bie jeMmaligc ^tuffü^cttn^ eine« foU

4en €tv^ einen 6trafbetra|| »on dinl^unbett t^uiten fo«

fort baat }tt erlegen; feiner fottte td) «erpflu1)t(t fein, in je^

^cm 3a^rc ic(^e neue, ^en ganjcu 5lben^ auefüflente <5tü(!e

liefern, un^, iDciui nute hrielbcu c^hüc^cr um X)ucttcr

ni(^t gcucl^m iräie, ober »on Seite ^ct (icuiuibcbör^c bcan*

ftäiiM roürte, [taü bc^felbcu ein ai;teiee tjcrfafic», in t^ies

fem gaUe aber mxtt mir bad IKect^t ^uße^en, bae t>on Haxi
nidfi angenommene 8t üct einer anteru ^Büt)nc, ieboc^ o^ne

jebe 3li>anlerun(|, pr ^up^run^ §u uberiaffen. d^nbU^ foUte

i4 no4 geilten f^in, Auf SBnnfdi unb na4 Angabe Sa 1 1*4

oQe t^m jraetfmdgig erfdiieinenben ^enberun^en in ben von

ihm an^eiiomnieiicn Stücfeu Dor^uncbmcn. Jür aÜ biefe

meiitc yeiflun^en bcflanl» bic (i)Cc\cniH'rpflicl?tung Sari'« nur

i» cmem mir mouaiUd) auö^ubejat)lenl)cn (^e^alte Don t> ier^

u n t iD a n ^ i g (3 u 1 0 e n ; »eiteren ']lnf||)rü<^en lourbe

mir fein tHet^t juerfannt.

i>ux^U\m% biefe4 Vertrage« lief i^^ mid) mit

grani in feine n^eitere (Sri^rterung me^ir ein, fonbern etfud^te

il^n, mi<!^ bem ^ireftor melden. h\t^ unb, ein«

mal @^ 0 r l c^egenübertle^eitb, mar ef fobnt^ er n> o ( It e, ni^t

inct)r c\iit mi^c^lid), i^m n i d)t nad)^iic\cbcn. v'klUic uil^mit ^em

2:t?catcrn)ci"cn \)uhx üci traute Seute, ale ut tamaU war, ter ic^

er[tin mciiuiii füiifuurjiüanji^ftcn V?obcnejal)ic haben ^u

i^iciu Oiac^tl^eilc ^icfdbe faljruiic; ^cinat^i. (5;r oerilanr' ce, wie

nic^t lcid)t ein 51n^erer, jei^ee äJetenfeu l^iiuoe^julcifbcln, interner

etnerfeit« baejenige, mi eben erfd^retftc, aU einen 'i^cwei^ feiner

gurfojrgc ober gar nur aU ehe folge feinet {'(j^meid^tl^afteflen

Sertrauene auflegte, moftir er mieber IBcrtraucn foibern

bnrfen glaubte, auteverfeitö aber »iebev bie <>orte gewiffer ^JJara*
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grapse aU eine bloBc goiiufad^e bc^eid)neU, meldte ^mai auf

b?m ^5a^)icre jlf^c, aber ni« ^ur ^lu^übung fommcn würbe.

60 fogtc tx mit, Ut fo eitotm >o(^ l»emcf[eite ©ttafbetcag in

9e|iuc) auf btn etilen bet emä^titen fünfte Umt utib bucfe

mi^ gar ni^i berühren, Unn er fei \a überzeugt, ^a§ mnn
\ä) einmal ben ^Jcrtrag gcf^loffen bcitte, ge»i§ nie barait

benfcn WMr^e, l»cnfelben ;u unuvben, c? i'ci ^cmnai^ eigcntllc^f

überflüffig, bei mir einen iHnifaü an^une^men; aber ber ^a*

ragrapt^ miifTc in ^cm (^ebrucftcn unt^ babcr für alle
©cbrifii^eUer erleid)lautenben C^ontracU ilcben, meil er nid)t

in Seben gieifi^e^ 'j^crtrauen n^fo in mid^ fe^e; beiüoUd) bec

Slngal^l ber von mit Iiefernben6tü<fe glaubte et nnt meinet

'l^tobttctiDitfit eine 9lnetfennung bemiefen ^ben unb mad
etn>ai(^e na(^ fein er Eingabe toor^nne^menbe ^lenbetungen

in meinen 2Öerfen betreffe, fc möge ic^ bctenfen, ta§ fein

CsntereiTe -önnb in ^an^ mit meinem eichenen c^e^e unb in V)oi*

am [^cindjcit iein, ba§ ec nie eine ^Icnl^erung ^erbitten*

TOcrfc, roelcbc ficfe nid)t ^UT* ^cn (Srfol^ not!)n)enbi(^ nnb

j^mccfmöBi^^ c^emcfen ^erau^ßeUeii »ütbe; »a# en^lid) ten (Selb«

Vuiift betteffe, fc wiffc er nur ju i^ul, ba§ ieb feiner jener

ptoiaif(t»en 9Reiif(bcn (ei, bie flbet^au)>t hierauf ein (^ivid^t

ICi^cn, unb et f^a^c mid) be^6alb, metl et fibet^euc^t fei, bag

i6 nur einem innern Crange unb ni<6t ber (Semin nfuc^t uacb«

<^ibe, njenn id) bie ^eber pr .^anb nvi^me. „Unb cuMi*/'

fd3lo§ er, ^Jinb Sie ncrb ein fet)r junger Scbriftflefler,

^ic müffcu ^uerfl \m 3trcn »Jiamen fcrgeu, fpötcr fommt

bann ber. materielle *i*ortbeil i>cu fclbji, unb id) )vrid)c nur

meine inner ile llebfr^cuguui^ an^, menn id) fage, ba| @ie
ni{6 bnid) i^rc !^ei{lungcn balb, fcbt balb beftimmen »etben«

f r e i n» i 1 1 i 0 me^t ju bemittigen aU ba^, tpo^u ii^ mi^ \ti^t

.1^.0 uy Google



103

^crpllt^tf. ^btn (Sie alfo Q^crtrauett mir, mit (it

3^nen, Unn eint %t%tn\tit\%ti Sertraiten ja jeber lioil^ fo

tc^t^fdftige tBcrtra^ etma« ^anj Sert^lofe«/ — St f))rac^

bte U^tfren Sorte mit Nfonbcrer Snntgfeit unb wiebcr^oU

meine ^ant mit feinen be{^en «^anben faf[enl> unb brüdenb,

fo ba§ id> beinahe t?on ^}iii^run(^ erfaßt »urk, in ^arl
meinen bnlcn, nur für mic^ forgenbcn f?rcuut) ;u erbficfon

glaubte unb unterzeichnete. 3cft bereute bic^ beinahe leiten

im ei|len '^ugenblide, na^bem feiner li^nx bett tRutfeit

lugewenbet ^atte^ «aber/ fo trojlete i4 mic(^ mit bem Set^t«

fitiiie ber3u(^enb, ^e^^anbclt fi^ nur um ^toeiSat^ce!^ htm
nttt auf biefe ^uer lautete mein iBertrag.

SBenige lac^t barna^ berdffentnc^te 3 1 a n ^ $otorni)

in ber I^eaterjeitunc^ eine ^intabunc^ ein QÜe bramatifd^en

<54rift|letler , ibre 'MaU ibm ai^uuci trauen , uiit^ fi^ertc

biefen für jebed tjcn i^m ^nx tüuffübrunc^ anacnommene Stücf

ein lOk^lcicfc nad) erfolgter 9Innabme aHe^uboiab(en^e^ »?>cnorar

)»on (^in^unbert (Bulben, überbiee ben ^ c ^ u ^ einer f ü n f^»

percentigen llantieme von feber, bie Hälfte bet <$in«

na^me aber bon ber gwan^tgßen '13or(le(Ittn0. 34 S^^^P^

nid^t, ba( (S^arl burcb ben Stebafreur ber X^eaterjeitunct

^errn Säuerte, mit n>f((^em et auf bem wttautejlen gufc

ftanb, fcbcn früher \>cn Mcfer 'ikrfüc^itnv"^ ^]3cf ornl)'^ ftciuii*

ni§ erbauen, unb eben ^eöt)alb bie Untcracicbnunflt ber $)i(t5*

terüertrage fo febr bcicbleunioit babe. (5^ fieint mir vibcr ^icr

am ^(o^e, befonberei bertjcr^ubcben, bat "i^^ af( gemein

ongenommen wirb, bie ^oft^eater*Ditcftorcn ^u iöcrlin unb

ffiien,.ber geheime ^ofiat^^ Äüflner unb ber iReg ierung«*

ratb b. ^olbein bteSrilen waren, weld»e auf ben beut«

fitzen Sutanen bie ^onoritung bet !Di(^tet but^ Xantiemeu
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einführten, fonbern roä^rcnb Vn 5}orflänbc biefer xti^

t^otiittMi ^^ofbübueii beii Eintrag nod) biö jum jabie 1842

überleben aiüjien glaubten , bereite Sranj '^^ofoittp,

ber 2)ircftcr eine« ^riüatt^ater^ »on fo pre(5rer ö|iilenj,

wiem in Ut 3of€f{kadl, tl^it fd^oii im 3a^re 1839 lut Z^t

Salt no4 me^t aM gegen feilte einmal an i^n gefefelten

3)id)tet roar Sari gegen feine 6d)aufpieler rücfftdjWlo*. 3>fe

iierträge mit Diefen entbleiten 5. 33. unter aiihicu, fic

iVinen Scibeignun mac^en^en ^J^r^gra^-^u and) t>eu, baf^ roo^l

i^m je^er ,^,cit tae JRedjt einer focf^^rood^cntluten 5lüuiM^ting

jujle^e, jie aba gar nic^t fündigen bürften, aU um ^albc«

3af^r ))or bem gän^üd^en Ablaufe ibre« ißertraged, unD t)a^

fie bet))f[i(^tet »aten^ aa«^ na<6 tiefem butd^ t)otte a(^t)e^

^ßtümu mit feiner anbeten ^iejigen Su^ne ein lingademcnt

ab^ufd^licnen. t)ie traurige 6tefluni) ber unter dar 1*4

^)ccrfd)aft jlcbenben 6tibau!picler war fo aflgemein befannt,

ta§ felb|l bie lud)^^cl)c^^c ^Ünefbote ®laubc« fan^. 03Uu er«

jablte ftd^, ta^ ^cr bereite crroäbnte <5ta^l, einmal ndc^t*

lid^er Söeilc über t>a^ ®laci^ nad) $aufe gc^eiib, üou ^tra^en«

rdubern überfallen roorben fei. oie bur^fuc^ten feine la«

f<^en, unb fanbeu meber <|j^elb nod^ (tmad äSßert^ootle^ in ben*

felben^ unb frogtcn i^n gule^t : mec er benn fei ? 9luf feine 9tnt«

Wort : ^©d^aufpieier am S^^eater an bcr Sien,'* ermi^rten

t^ie Strolcbe mitleibig: „3a fo, beim darl. ^ann finb <5te

ficilid) fc^lect)ter b'ran, aU wir!" 2)ann be(d)tnften fte i^n

noc^ mit einigen li^rojc^en, unb liej^eu i^ti rut^ig [uuee ^eged

iie^'n.

Dagegen rou^tc man, ba§ 'jJoforn^ mit allen (einen

aRttgliebecn auf bem fceunbf(baftli(^)len gu|e {tanb, jte au<^
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in iHH- fLMnlncn^e^ gviüen weit über jciac ikrpflic^tui^ unter*

flutte, unD e« bemale für überfiüjTid Wi {tc turd^ bcfondect

äkcUA^t }u btnben. ^Senn ^iuer." ipflc^tc tc fagen,

«nitt mill bUiben bei miti fpielt n \^it^t, uitb fauii i<b

i^n leät iii^t btaud^iv, — »a4 nu^t mit bana dontract?—
<^oQ liebcT gt^en, »aiin frctit t^n ni4t mct^r!^ 9(b(t freute

fben Seben, mit bcm (s^^renmaunc tu .Ikrbinbiin^ bleiben,

unl) ic^ t)abc 5<j^aufpieler ßtfamit, trcUtc la^rclan^ bei i^m

blieben, obne bafe aud? nur an i)aö (rniiinrfen einc^ 5Jcrtraged

geDad)t noocDen tDäre, unb felbfl ^Ö^crc 'Ünbote, bie if^mn ))on

anbtrer <&eife gemad)t würben, jurüdmicfen.

6(^au|>telcr ^ad'^ mxtn, fcttbcm er mit ^iner

OefeUfd^aft ^mi S^u^nett (u «»erfe^cn ^tu, fafl t&()U4 baLb

biet, balb bort befd^afttgt unb mufiten, ba ile einen grogen

X^eil ber ^age^jett mit beni hinüber« unb ^entbetfabven

iHcläppern gejwnn^en maren, oft aud) Die i)ia cbtflunben jum

dinflu^ircn ibrei $}icüeu öcrwcuben, nie aber fam i)cm -Di*

Kftor in bcn Sinn, fie filr ihre fiberma^i^c t?ln(lren9ung,

oUi für ganj befoubere ^eipungen auf irgenb eine liöeifc ju

belohnen; ^^Jcforut) aber war nie glücflidjer, ale n>enn er

fttc einen ^ortt)eil, ten i^m bad ^iiUn eine« leinet äRit*

^Uebet Mtf^fft f^itt, fi^ banfbat {eigen, unb btefem eine

gteube bereiten tonnte. 3um Belege fei uut einet bet Dteten

gäae erwähnt, ^xm^ SaC Inet, ber flötet aU 3>irettor

eine^ iÖertiner Jl)catcrd rübmlid) bcfaniu nmiDi, bomaW

aber nod) 2Jiitglic^ 3ofcf|lä^tcr ^tjeatcie wau, fonntc an*

tcr l>ic (nlücf lid^ilen 3iiutatcion 'Ii a i in u n ^V gcjät)lt werten,

t^r bot i;d) an, m beffen üliauier ^ie JKoüe be* :l>aUntiu im

j^^Berfc^wenber ' ju fpielen. »Jotorul) ging barauf ein,

ttttb biefe« bereit« unter ber )>erfbnlid)en 3Rtt»ictung bee S>td)«
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Uli l'o oft oici'cbeiu 3tücf erlebte in isoi^^c ber übctrafc^ciib

9cluni3cncn (iovic nouerMnc^^ eine (ai^e jRei^c öou 23orjle(*

lungen. SBäbrenb tiefe iiod? im 3ugc waren, ^in^ <Pof ornt)

eine« ^aged in ^e^leitung tIBaUner*« über ben (graben

f|)ttgieren, unl> ^efetetet blieb bor einem 3u»elier*®ewölbe jtc*

|(n, in Wffcn dlu^la^c eine gefd)ma(!i>ott mit Sriflanten btfti^tt

Sttfennabel feine 9lttfmet!famteit auf pg. ,,®efaQt

Sinnen ?^ fragte ^et IDtreftor mtb aU S a I ( n er btefe ^ra^e

bejahte, ging er fofort in tai ®en>olbe, fauftc ^tc dla'Od mi^

flecftc f\t mit bcu ©oitea : „Da i^abeu'd für ^"Bcridjroenber

in bie |)aUhi^le(fc bc« überrafcbtcn SAaufpieler« ; ai^ Mcfcr

für taö TOcrtbüoUe i^efd^enf lanUn wollte, fpracfe er: ^ßaf*

fen'«! ^in i^ tein ^ei:f(^»en^er, wenn bin bantbat

3f>nen!-

S>te (Sinna^men, »el<^e ba« Sofeffk&btec Sweater but^

SBadnet*« 2ei{lungcn eqicite, liefen abetiSatl ni^t frn«

ter ru^cn, M bi« et 3enen but^ bfe gUngenbjlen Serfi^re*

cbunaen bc[timmt l^atte, ein (inc^agcmeiit bei feinen S3üt)ncu

anj^uiubmen, auf welchen er i^m einen bel>cutenl>ercn 5öiv*

(ungehcu^ lu ^^lii^ftcbt fteüte. ^'pätcr aber befcbaftit^te er

i^^n wenig, un^ immer nur in fleinen (äpifoten, fo ba§ e^ am
läge la^, ü^atl ^abe tiefen reici)begabten 6c(anfpieler nur

angeworben, um i^ wie H in bet S^eatetf^ra^e ^eift ^t^M

lu maAen."

9to^ grofetn 9^eib etwedte in ^atVi Sruft ber

enorme Erfolg, weHen ber no(b im beftew 9(nbe«fen fiebenbe

lieiaiiietfur !D6bler mit feineu ^>ToriiitioHcn im 3ofeffläl>*

tet X^catcr erhielte. Um tic iBirfuni^ teefctben i;u paralt^

firen, lie§ er ft(^ — wenn \^ nfcfjt irre, üca ^ c m b e r t —
eine »l^offe „^iahui aii confufec tauberer" |<^(eiben, in
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n>cl(!^er et, Ut fclb(l einige (Semantt^it in !£a|(|^en)>icler«

tun(i(ii befag. He t^ei^ungen^dbUt*« ba^uri^ in« HiSi^u

ü^c $u ^te^cn hoffte, et aU ®ti\bftl bie (^c^eimniffe bcc

(S^amolage bot bem $ttbltfum ent^fiffte. SDicfr« abet bereit«

febr füt ^Jofornt) eingenommen, eriutij tie iBDel)eit feiner

Sibfic^t unb ftrafte it)n bafür, inbem bad totüd imb il;n

felbfl t3ert)öbntc iinb audpccf^te
;

ja bie (Erbitterung ging fo

weit, baß mau i^m üon ber (Halene \)nab ein Vö«r gtanf«

furter^fflür liefen guwarf. datl, »cl^er über^)aupt nie (|iö*

beten Unftnn )>orbta4te, al« wenn i^m bie innete Slufregung

Sötte in ben Sftunb legte, l^ob ba« ti^m lugewotfene Q^ii^tn

loetbtentet Sürbigung auf, ttat bte Surflc^en ^od^ In ber

$anb baltenb, bid an bie d^ampe «ot, unb fpracb mit t»ot

2But^ bebcnbcr Stimme: „Xci gro^c J)icbter (sie!) fagt:

^ert! »ergib \\)\\n\, benn fte trifTen ni(l>t njac« fic U)un!"

hierauf bra^ crft im ganjen ^aui'c cm Sturm ber öntniilung

Uh\ unb ^ttc ft6 fcr beleibigtc Selcibiotcr nid?t fdUeunigjl

jurücfge^ogen, [o mären i^m mütiä^t bie Xtümmec abgebto«

^ener 6petrft|e an ben ^o^f geflogen.

Senn 9 o t o t n 9, in golge bet von a t ( abge**

fibloffenen 6cbtift|lefler«Settr%/ n»entget tRoHtaten bieten

tonnte, fo »ufte et biefen, felb(l wenn fle an [\6) nic^t fe^t gc*

baUrei(f» roaren, immer einen bcfonberen 'Jici,^ unb bauernbe

^Injicbung^tiaft bur£^ eine ge|d)macföollc ^u^ilattuug (^cben.

iDie SWe^rjiabl ber Jolb'f^en 6tü(fc, t^ieüeicbt mit aflcini*

ger ?lu^na^mc bc^ „^aubericbleier/' tjerbanftcn (cbiv^lid) ^ctl

gidnjenben beigaben bcn $)eforation«n unb i^ojlumcn i^re

naibiaitigen (i^tfolge ; tntfbefonbete aber würbe burc^ ba^ i^n«

gagement bet tratet aud) auf bet anbeten <$tb^(fte betu^mt

geiootbenen fBafletineiflerin Stau S e t f ba4 fQaM ^n einet
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jolcten iÖfliebibeit c^fbradbt, ^aB oft Me (^inft^alliin^ eine^

von i^ir arrangirlen $)iiHrtiiTcmentö allein genügte, um ein

%an^ mxt\)io\t^ <Bind halten. daxV^ ,,Defencmie% mie

er feine 5(nl(terei nannte, lieg i^n dagegen nur in ten feitenfitn

9a0(n itmi für lie Sln^llattun^ Der onf feinen 2)ü(^ncn gut

^up^rung gelangenden 6tu(fe t^nn. SBerf<|fofFene nnD ab«

geriebene S)eforationen, ein armfeliged SReubfement, fc^ab^fte

unb gefdjmacflcfc ßofluine blieben fortroäbrenb im (Sebrauc^e,

unl) wenn ein X^idjtcr l)ic ')lu[J)affung neuer (^caenilante be*

antrot^te, |ü njurl>e er mit t^cu, ^wai fcbv utmcidjctbaften,

Sorten bef(!^teten: „^iMi, xoU ^ie3^rtgen, bewürfen )oi(^cc

%btt nic^t nur ^ü^nengeba^ren ber betben ^tref«

tpren, fonbem auc^ beren $nt>at9er^ältntffe nnb if^r gamiü

lienteben {tanben in fd^roffem <Se^enfa|(e. iSa^renb e4 alKge»

mein befannt mx, ta^ 6 arr^S^au eigentlich nur eine ^{liQe

J)ulterin" fei, un'c er feine ^abUofen 2iebc«r>er^dltnifj"c aue»

gccfenbaftcr Üitilfcit nicbt ciniiiai i^c^cim galten fuc^te, fo

taj mau ^uic^t jcrc juuc^c Zd^au)>ieUrin, fobalb fie bei ibm

eugagirt war, Mir rn ^J^irafict* feince -6arem^ t)ielt, iru^te

man »on |> o f o rwi^ nur, ta^ er ber bejle gamilienöater fei.

^r liebte feine grau nocb na4 jahrelanger bc mit ber 3ärt-

li^feit eine« Bräutigam^ unb war bemfibt, feinen ^ö^nen

nnO Zbdfittn nidjit nur eine treffliebe (Srice^ung geben, fon«

bern aneh für i^re Su^unf^ Jti lorgcn. @ein 64»iegert)ater,

ein jH'rr gritfd^ner, ein tro(i feine« ^o^cn ?l(terd noc^

^iiomli* rübii^^^e 'JLlcaimcf)cu, mar fein Äaffenuerroalter, unö

ii'bai^ ruidi bic gcmadjteu (Jinna^men bie ÜiCi^ie tee Jl;eaterd

unt) ^fr Apauebalt ^e« Dii*tt'tLM\^ ^ebectt nniicn, fal) mau jenen

mit einem €>äd!d/<u «^ilbeigcib ber <&tabt ^uwantcrn, um bie
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Cummc ^ort in etmm <£rc^tt«3nflttutc „^ix bie jtinDer* an«

2)ie 5lcbtimo|, »el^e ble ^Bwolferung fflicnd feem »Primat*

manne o f o r n l) joOtc, t)alf tiefem ebcnfo tcrmärt^, rote

bic ild)tun(^, tuelc^e roicter cv, al^ iiircftor. Um ^JJublifum

bei jeter (Sele^^enfKit bewies. 'Seine iöeliebtbcit nabm tal^er

fo ^u, ee beinat)e gewagt gen>efen voäu, in ben ^Räumen

be« SojeffläMer It)eatet au6^ nur ben Uijefien laDel au^n*

fl>rc(!^en. befand mt^ eine« älbenbd mit einem mir U*
fannten, eben and Ungarn angefommenen SRajor im parterre

biefe« ^d|»attf))tcl^aufel IDiefer lad ben S^eatergettet nnb

fpra<^ $n mir: „2öie fcbrcibt pcb bcmi eigentUcb tiefer „^ßo*

fornt)" — ^ier ftc^t fein 9?ame mit einem i) am SdUuffe,

in ^re^bur^ mit einem einfacben i. 5lber jeDenfall« iit e?

ein 6M>mtf6er ^J^ame." .<!aum hatte ev tiefe ©orte aei'pro^

c^en, aU jcbou ein cnrac^irrcr 'ilubau^cr 4^ o f o r ii melcbci,

neben i^m ftc^enb, feine Öemerfung vernommen ^atte, (bn ^atf

anlief: „Sad motten 6ie jagen mit Um „bb{^mi\6i** ? ^er

Sltann i|l ein btarn gamtlienvater nnb^at f!eben lünber!

@tnb ®ie Die(Iei4t aut^ diner )>on benen, bie ber ^ar ( ^er«

ilberfd)icft, nm <^egen i^n auf^ubcfeen?" — 2)erü)laior,

in (Eiüilflcitung roax, wüiii^u tcn ^IJofornp^dnitjuriailen

feinet 5lntn>ort, aber Mefcr brummte uod), nad^teni ter 'Bor«

t)an(^ bereite Bieter aufac^CvVMi nnt tcr zweite %U begonnen

batte, immerfort: ^^iij^mud^i ^i)t>rai|d) 1 2)€r 2Jöbm ill ein

guter Deutfcbet
!"

i^ang anber« ging ti bamal^ in tem dutcbanerranme

M ^^eater« an ber Sien gn. So oft ein neue« 6tuc( auf«

geführt mnrbe, fonnte man überzeugt fein, ba$ menigften« ein

3)ritt^ei( be« ^ublifum«; in ber ^b(t(6t geCommen mar, ba4«
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fclbe, foball» ft(!) nur \Tc\n\^ ein Qlnla§ böte, ^jum J)urd}fallcn

lu bringen. ^Man moUte daii flcafen uni> j'd^lug uac^ feinen

SDi^tcrn unt> 6^)aufpie(eni , »le ein Äönig, »elc&er einen

anbctn üdnig bedient Mmit ^»eginnt i^m feine 6ol^aten

»egguf^iclen. ^lA'co^ fo {Hitmtf^iet 9tatur wte bamaU »ut«

ten feit jener 3(it nic^t me^r erlebt unb fe(69 ber allbeUcbte

9ie(lrot) tt)ur&c, wenn cine^ feiner ©tücfe ni(^t eben ^bom*

benfefl" gebaut war, beinahe infuUirt. ifl ^a^)cr bc^rcifli^,

ba^ 6arl in feinem Urtbeil ganj irre xonxtt, unt na*

mentlidj bei c r u ft e n 3ccncn bcfürcttcn flanb, ba^ ba^

$ttblitum unctt^ig »ecben t'cnm, fo jlrid) er &iefe(ben oft fo

unbarmV^jig jufammen, bag bad 'i}etflänbni§ be^ 6tü(fed

batuntec Uiten mn^te, loa« mebec e^et ein SD^igfaHen ^er^

beifü^rte, flait cd vet^tnbeni Wtiä^ btaAte btefe ^igen«

mfi^tigfeit ^art*« oft ^ur Verzweiflung. fam f(^on

n)a^rcu^ be* crflen 3a^rc« meinet ^öertragc« oft fefer ^ef*

tigcn, nnt auf ber $tobe t)or bem ganzen ^Jerfouale gefüf^rten

(SrortertfiK^cu, unb mein ©ntfcf)lu§ flanb fcfl, bcn (£ontract

nac^ lemem 'ilblaufe nid^t »iebet erneuern.

VIIL

^ie erjte tteattaUMe ^ts^^usfct^reiiiung in )Bten.

„-^onoriren 5ie Me i)id^tci antlanlJtc^er, unD <Sie »er*

ben feinen üDiano^el an guten äJolf^fiiivtca ^abeu!" <So i^rac^

€ a V i T ^um T^tieftor Gar!, mit irclctcm er balt) im freunb*

fc^aftlic^ften i^erfe^re, balo im grimmimlen '^a^er lebte, je

nacktem ber reit^e Xi^^UtpSi^tn bie in feinen ^änben beftnb«
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lid)en unb bneitd faüigen Sec^felaccf^tc ientt gefiir^tctiit

ftrititec« ttt^ig im ^octefcitiQe liegen üt% oUx unattig genuft

Mt, ^tefelben )>tafeiitireii ^tt (äffen.

Bnr erwähnten Seit {langen eben wteber auf bem

5^ie9«fu6e, nnD Der „|)umorifl*' ^atte bereit« fo giobe« ®c*

fcbüfe fiMcleu lajycn, taf^ Sari ©runt jur 'ilnjlren^ung eine«

(5^rcnbeUi^ic^UT^g^#^;ptücc(^c6 fan^, ju tcffcn 93eilepnc^ auf

c^utÜ^em ©e^e aber kr alte *Polijci*I)treftioTT«»^bjunft unb

^enfor, ^cir ^prei^en^ofer, bad oßlcium boni viri

übernahm. 3m ^itrean be^ fie^genannten flanben nun

bie )tt ^erfd^nenben negennber, unb ip&^tenb Qapt^it feine

UtbenflaftU^ 9ln#fafte gec^en M Zfft^ttt an bet Sien nnb

beffen Leiter mit bet ^inneifung auf fo t»ie(e ganj gebaltlofe

©tütfc, rocldje in le^tcrcr 3«it jur 5luffü^ruuc^ gebracht »orben

toaren, rcd)tfcrtigte, »ert^eibtc^te fic^ ii.ari ^almt, baj feine

on^cfleUten 33übucni)i£^tcr il^tn p wenig SÜiatcrial lieferten,

unb er bceljalb gcjmungcn fei, quantitativ §u erfe^cn, voa^ er

qualitatit) n\(^{ bieten tonne, um bie unerfättlic^e 9iooitäten«

ftt^t be« $ubiifumd ^n beftiebigen. buci^ iß^tu ^ono«

taregebtegenefel^ei^nngen e¥}ielt »erben ^nnten^ batan »oltte

et bttt^an« ni^t glauben ; et beffanytete bielme^t, ba( ba#

toaste S^atent nnt an« innerem IDtange probncite, unb jQ>at

fo gut, aU eben bermcgc, ni^t nac^ ID^afgabe bed ju et«

^ielenbcn IJort^eil^.

„^)a« ift eine 9lnft(f)t/ ern)i^crte 6ap^ir, „weldje

mit 3brcin betannten ofonomifAen €)t)fiem ni^t in (^onflut

gerätt) ; aber i^iet 9ii(^tig(leUung bebütfte fu etjl eined

SBetftt^e«!"

lyOttt/ tief daxl ettegt, «.ben SSetfn^ »itt i^ oagcn

!

34 miU $teife für bie beßen au^f^teiben, unb @ie



112

jelb)l, ^ccr 5apbir, mc^cu Mc @üte Ijabon, tm über t>\t

;iuet(ef!nuu(^ tn '^wt cntf^bfi^en^en (5omit6 beizutreten.*

4)icj^u erfldrtc nc^ 3 a v b i r bcicit, daxi (eine 5ln«

fCa^e {iirüct unb begab fid) mit feinem nun ütneü mieser jum

^rennte ((eworbcnen (S^egner bitect vom $oU^ttf:Bureau in beit

Salon eine« ^otelf wo bereit« ^bolf^auerletn ftAerct

S^ora^nung te^ ^rteben«fd>luffe« bte ^notbnun^cn einem

3>itter getroffen ^a^te, bei wfl(f»em Me »eiteren SRoMütdten

tcc '^rci^auÄiArcibiia^ ler'oii fuL^oftcUt rjüiien.

-iBcni^e Xac^e l»arauf ertönte ^ie ^um voctif(f»en Xur*

nicrc cinla^en^e Irompctc. i)urif ^aucrauKtläae un^ 3<^i*

tungeartifd n)ur^e ^ur c^roBen Ueberraid)un^ ^e« '^Jublifuni«

iinb ju nod) größerer bec Sübncn'cbriftjleQcr funD unl» wiffen

gemalt, baft (äacl bet aU ber fnattfecif(fte(ie aller !{)ire(toren

Dettttfene ^ar für Hi mi ben $rei«ri<^tern ai« ba« befle

anerfanitte 6iu(t ^nbert, fir bad junäc^fl be|le fünfzig unb

für bo« brittbeflc breipig !Dutaten in ®o(b begabten rooüe.

\?Ue 55rei*rid)ttr maren ä it e r l c, Z a v l) ; r uu^ Ter Ole«

ferent ber taiiuUe ic^c ^cadjteten, ihmi iö i 1 1? a u e r rcti^irten

^2Biencr ü}icbf^eitiin(^", ^txx dmauuel 5t raube j,c?uinnf.

c jl r e \), »clever jener Jcit fd>üu aU l<ülfeMd)ta

unb Äcmifer t>er ^regten ^eliebtt^eit gcno^, erflätle fogleid^,

bafi er {t(b nic^t an ber $rcidbewcrbung bet^eiligen werbe, ba«

mit e« nt^t ben Slnfd^etn gewinne, aU ob er iungeren Xaten«

ten im Sege jle^en woQe. 3(b te1b|l war M X^eaterbi<!^(et

an^eftcUt. nnb bie Don mir aüjäl^rlid) öertra^dmä§ig ju lie«

fernte 'Jli^a()l \^on 3tücfen bätteu mir nicbt einmal t'ie nötbige

Seit ^elalTcn, über biefelbe nocb ein 5tucf nameutud) einer

^rei^ben\ubiinc^, t^erfalTen, mcnn mi^-b aiiit ni^t bic \pä*

in erortccnben ^Motm bat)on abgehalten l^ätten.
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Sa^rcn^ ntt|i %\it, Ut H i^ttittn fonitiett, imb iiodi

^e^rece, tie eben ni^t fonnten, ju Den geDern (griffen, atbei*

tctcid) in c^ewo^ntetlfflcif« fort, um meinen übern omuu ncn 93et *

^Pflidnuii^cn nadj^i^ufommen, uiil) batte, noch bcrcr Mc jurCSin^

veici^uii^ ber für tic ^lJrci^bcn?erbun^ bcflimmtcn 6tüdc ^egc^

bene gviR abgelaufen war, cm neuce iknffiijtüd, betitelt

:

^^cr Siö^uner in Der Steinmc^iöerfjlättc" , )»oUctiDet iinb

^ireftor }ur @in|td)t übeCi^ebcn. 66on am nä(^|icn

9lor$cii iiti mtc^ (S o 1 1 |u fi4 bitten. (St ^attc bmiii

6ttt<f ^etcfen, un^ fpnu^ fi^ übet (a^felbe fe^t betffiSi^ aud.

9luf meine 8rai^e, wann er e^ §ut ^up^tung bringen

(^t:Dcufc, erroiC^citc er : „3cl) tcnntc DiefcÄ ^öolf^flürf, aU ein

ton 3bnen t^crtra^^^Mna^i^ oerfa^teÄ unl) fomit in mein (Sigcu*

t^um übergegangencvj, n)ot)l fofort in 6;cnc fcUen ; aber i*

»ifl 3l)ncn [clbjl gegen meinen eigenen ^Bort^eil bel;Ufli(b fein,

mit Demjelbeu ni^t nuc Qfytt, font)ern aud^ einen ^o^cten ma«

tecieden (S^eminn ja ergtelen. 34 witt cd alfo gac nt^t (^elefcn

l^aben, unb tlelle ed S^nen mit bem 9lat^ juittd, e« bem Sc«

mtt6 bet $cet<ci<^ter ein|iifenbeit. 3<b »ei| 9on bicfen^ ba|

unter allen bi^^er eingeteilten ©tütfen fein einzige« i^oQfom«

mcn preidroürDig befunden roorDen ; e« ifl alfo gar fein 3n)cu

fei, t>a& 6ic mir tiefem Stücfc einen ikeics erlai^cn werben."

80 je^r ic^ nun Dae liefern ^orfc^lage (^run^c lic«

^tnU Bo^lmoQen ^u n)üfbi()en n^ugte, fo glaubte id^ bod^,

benfelben banfbat ablefinen ju rnuifen, unb bon Sa 1 1 um
bie Urfad^e meinet SBeigetnng befragt, antmottete i<^: ^Qtxxi

Itoettet obet btittet $tei4 »flrbe mi<ib »eni^ freuen.''

„Senn 6ic aber Den erften erbiellen ?"

v^ann/ fu^t icb fott, müftte ic^ ^unbettiDufaten aU

8
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eine genü^enbe @nt[c^ati^uu^ [üi; ein eilittcnee ctlataiite^

giaefo betrad^tcn !*

„5lber wie föirneu 6ic Med fo benimmt tjorau^ie^cii

;,^a^ mit Um ecjlcn '{Steife jcCc5nU 8tücf fallt ent«

|4^iet>en ^ur*/ erflaite td? mit »oUet innerer Ucberjeu^uii^

^ttiib ^t, i>iffhot, »fcDeii mtine Semut^ung t^llcn^

»enn &t bie Scc^Sttntfie, »ntet Vit ec|l< Huffft^cang

flAttfiti^ wtf^ re^t iit'd 9luge faffen. <5« fM, mit fo

eben ^5rte, tjierunbfünfji^ Stutfe »on wetfd^icbenen Tutoren

eingereid^t; jeber Der ^e^tetea \oä\)\\t nun mit 3^^^^t^<^t«

feine 5lrbeit bie befle fei, fö^lt fltl, roenn er einen geringeteii

otcr ^ar feinen ^"ßreid erf^citt uni^erec^t benrtt)eltt, iin^ fomit

i^at !Deqenige, toetd^er bcn ecjlen '\^mi edan^t, bereite Diei«

ttnbfünfji^ 9?c!ber mh (^%ntx, wtl^, bei ber erflen ^uffu(^«

Tung feine« 6tu<fe< amoefenb, ^ewif niilt §u einem (ftniliQett

4ttfetcn iStfoigf l»citra((en locrbcn. Aed^ncn Sie f^iqu

ga^lrei(t)en geinbe, toeC^t bie $rei«tt4ter in i^ret SttOung

aU 3ournaliflen unb Äritifer ^^aben muffen, enbüd) bie geinbe,

00 u n)el(^en auc^ 6ie, ^ai ^iceftor, eine ^icmlic^c ^ii^al^i

beftjen — *

„<^ctri§ !" \i?arf (5arl tac^enb ein, i$ ^abe t)ielc Jeinbe

unb toücbe ed aU ein Unglüc! betrad^ten, menn ic!^ feine ^ätte.

"

„9?un bcnn/ fu^c i^ fort, ^fo ift ed gemig ni(^t ^n

^o4^ gegriffen, wenn td^ annehme, ba| bei bec erflen ä^orflet«

Inng b(« nßen ytci^iliM einige ^nbert $erfonen im 3«^
fc^auerranme fein bürften, weld^e jeben ^nU% ergreifen wer«

ttu, um ibrc fcinbliAen ©ejtnnungen funb i|u ^cben."

„%bn man t^at aud> 5^reuni)el" bcmcrfte (Xarl.

„3!)ie bei folcbcii ®clc^eu^eiicu mciiluid me^r idjaöen,

aU bie geinbe/ entgegnete id^.
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«Un^ eiiMi<^M «n^faiigeiie ^ubUtttm —"

« Unbefangen?'' rief 14 »9Hemanb lotr^ an b ie fem
WnnU ttnbefangcn fein! Die (IriMVtungen fln^ aufM ^oc^ftc

gefpannt, jeber dinjlne n>irb ft(^ ^(ei^fam aU $rei4ri(^ter

fügten, n>ir^ nicf^t ein 3tücf fc^cn ^o(fcn, für roelAc^ ti

btn gcTOü^ntic^en Sintritt^prcid beja^^tt ^at fonktn wirD

i^n ein ©cfilbl riberfommen, a(« ob er felbft bie hunt>ert 3)u*

taten aud (einer eigenen ^örfe erlec^t i^diU, unb im ^^er^lt»

niffe liefern 'jjreife wirb er aud^ etwa^ %(^^ lugerorbent«

lt<M beant|)rtt<l^n. Sa^ fpn|l »ieQei^t fe^c i^eifaHig anfgenooM

men »ücbe, mxil min ^cn ctwA^ntf«! ttmRanbcn ^ie Un|)a?«

t^eiifc^en fü^l laf^en, nnb bU O)^pofltion »iib freien ^et«
ranm ^oben !"

»SÄöfili*, ba6 6ie 9le(^t ^aben!'' fagte Sari ju*

le|^, — v^nb ^te retten «»ieOeii^t 3br neueftc« ^tüd, tnbem

6ie eg ni^i jur $rei«beiDetbung etnret(|ett

2)abci blieb c^, unb ber dti^l^, roclcfeca [pätcr ba* mit

bem erften ^ISreifc auti.^cuicbnete 33olfd|lüd fanb, bewies, ba^

i4 mitliii) ^ec^t gehabt t^atte.

Um 16. Oftobef 1841 gelangte biefed jnr 9lluffü^rung.

tt« führte ben litel: „$>ie feltfamc Äur" unb botte, wie

man mittlemeile cifai)rca t;attc, eine 2)amc, rocld^c mit Sari
tocrman^t war, jur ^^erfafferin. 5)a« I^cater an ber ffiien roar

in aflcn fRciimicn .u^^tQntlt t^pfl, au* bev ü^reife ^^i^berr

Srjberjog Atari »obnte m Der .^oflogc Ux ^crflcUun^ bei.

5)ad 6tücf war mit ben erjlcn ^ü^nenträrten be|e>t; I^ircftor

fati feibfl ^atte eine StoUe übernommen. X)(r xrfle 9itl,

in welkem ber mirfUcb Unbefangene b^tte ein entf(i»iebene4

«nb anfmunterung^wert^^ 2:alent ernennen muffen, ging in
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lautlofer otittc \)orüber. «eine ^a\\\> rührte fiib, nac^l>«m

tcr tlU^rbanc^ jiim crftcn MaU o^ziimUn mi, uwh fctbfl ^ic

ancrfaniiteu^UbUngeM ^^ubtifiim^s, ')l e jl ro unJ) (ö^ olj,

mußten ^ewo^nten ^UH^Uufcd entbehren.

Sit einer Iftt erften <^enen M gweittii ^tftc« ^atk hit

ebenfalls fc^r beliebte ©^anfpielerin ^ o ti d u t u ( i bte Sorte

jii [predjctt : „^ber »ie fab biefe Sur ift!* — unb, aU »ore

^icfe 9Rei>e ein toerdbrebete« ^i^wo^ c^cwcfen, bracft nun ber

6tutm lo^. (!iti t)öbncni:cc «i^aäcbtcr, 3ifcfccn, ^}lfeifcn unö

Soeben crfolv^tc, luclc^ce Sd^aufpiclcr v^ai ui(^t 2Bovtc

fommeu (iojj, u^^ a(« nun crfl Dircftor Of. arl, rpclduT

im crjlcn 'Mk uicfef befcfeäftii^t ^ewefen roac, in bct 9loUc

be^ SBabe^Sirjted auf bei ^ü^iic erfc^icu, xomxU er mit

fold^en tumuUuatif^en 3ci(tfcn be^ Unwitten^, ja ber <lr«

bitteruui) empfangen, aU ob er fo eben ba^ ^^ubtitum auf

ba« (SmpflnMi(^fle beieitit^t ^atte. SWe^rere 9>(inuten lang flan^

ei, fciiKfii äöortc« macl)!!^, nur iu feinen ÜJiiciuii jci^tc )ld)

ber Äampf fcmei dmpftnbungeu ;
enMic^ trat ei an bie iHampe

v::, u ^ ^eutete biircb (^cbcrl>cu an, l»a§ er jum '^^uWifum

fpiCitcu t»oüc. 6ine momentane 6tille trat ein. Unglütfüd)ri-

aber l)ätte ^ a r t feine ni6)t bv\\innen t5nnen, aU mit

ben Sorten: ^($6 loar meine ^bftc^t, 3^nen einen oergnuj^ten

^benb bereiten." — (Sin fi^adenbe« ^o^ngetai^ter t5nt€

i^m aU 9(ntmort entgegen, mi^i^ ftc^ aber, aU fer 9tebnet

, nac^ (angerer Unterbrechung fortfuhr: ^3c^ bin übeiäcugt,

ba§ nur eine fleine Jat^l llnjiifricbener * in ein ^^liU

U^, t)on aÜeu Seiten be-^ 3«ff^auerraume^ fommen^c^ '^od^en

ltn^ ®cflui.ipfe tjerroanbelte, t>a§ man in 9!öai)ri)eit fürdbtcn

mußte, tic ('«^alcricn n)iirl»eu tjcrabfliirj^en. 3ln ein Jortfejiett

feinet 9lete fonnte (£ a r ( ni^t me^r benfen, unb fo beging er
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benn in ber ^ctroirrun^ bie ladloiigteit, mit erhobener ^a\\t>,

auf in Ui ^ofioge ft^cnten ^rj^crjo^ weifen, (ii(ei(^{am

aU iDottte et \>ai ^Mitum an bie 9iu(tftd)t mahnen, weldx

e^ Ux 91nn>efen^cit etne^ fo ^o^en (Kaffee ((i^ulbig fei. !{)tefe

ÜRa^nuHi^ t)erfc^(te aber i^re Sirfnng c^änjlic^; ber ©tj^er»

tjcrlicfj, fid)tl\u fclbfl bcleiH^i, tie '^ogf, unl> nun brac^i

crp l)ad Ungcwiud mit all i'cinen 6d)rectnlfTfn M. ifl

auc^ nic^t iÄin tlöoct nie^r, »cldjee i)ie ecbaui^itler [practHiu

\>crnommen wetben tonnte, man bebrillte jel>en berfelbcn mit

(dejifdie, mh $mang i^n Inx^ $o<^n unb ^ißfeifen bte ^üt^ne

xqUUx )u betlaffen, e^e er feine ^^ene QnU gefiptelt f^itt,

ia ber Uniottte flei^ette fxd} jule^t fold^er Unge^oc^cn^ein

böS ben *l^rei«ri*tern, roelcbe in finer ^Jooje '^.Ua^ genommen

Ratten, ^ic cbi\iuul)ric^j!en '2?e5Cid)iiuu^iii jUi^erufcn lüiiiUii,

biv^ aud> ftc euMid) ^oouuiu^cn luaven, bae «f)au'? i^crlaffca.

•Sc anu^e alfo ein ^-tüd, öon roctom mau nid>tv*, aU^ tca

crßen ^^Ct beuttl^eilen tonnte, n>cil eben Der ^miU unt tiitte

beinahe nur no^ :||>anteinimtj<l^ ^n (änDe def)>ielt werben tonn»

ten, auf bic f4mä^li<^|le iSBeife ^u ©rabe ^etra^en, nnb blo«

äud bem <S^runbe, weil H — ben erflen %nii erhalten ^atte

!

5lm $:a^c «adj biefer i« i^rer 9lrt mertwörbi<jen IBor*

fteUuii^, iiHldK einen bie tabin uuD aud^ ivatci md)t mct)r

erlebten 6fanbal berbei^efüt)ir l^atte, lic9 mid^ (5ail roieber

ftd) berufen. ',Hli> ob nid)t^ luni^cfallcn wäre, bci^rii^ie er

mid) mit folqcubeu ^iüorten : ^itommcnben Sanijtav^ mx^ 3t)r

..Öigfiincr in Der Steinmetwertiläite" ^ur 5lupl;vuni^ o^e*

brad^t; ic^ labe 6ie $u ber nbermorgen jlattfinbenben 4^robe

ein.«

SBeinat^e erfd^reeft rief ic^ aud: *®ie — je^t toramt
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mein neued 6tü^ an t^ic ^eti^c— bei liefet alacinicten ^tim«

mitng M 9ubU(um^?"

cinrnat, im %mt {le^n! 6ie waten 3^»^^ loie mt<^ ^e*

Uten M ^ubliVitm bedient ^at; unb ^eiino(^ wottte 16 Sitieit

eben mitt^eileu, ^a§ in Syrern Stürfe in l>ev jRottc l)c^

alten ^tcinnie^ wieder auftreten mil:**

^tint weitere (Sinwenbung ^nii un^ lul cu Zac^t naify

bem gefdjilberten flürmif(!>cn ?^bc^^e c^ln^ mein neuc^ <5tücf

in ©jene. JÄie ^tte mit oiröjcrec iöefor^nig einer crjlca

änffftf^rung entgegengefe^cn, aU eben bie^mal; jum (&iüd

aber ma^te mid^ fcbon ber Srfolg ber erfien 6|ene ruhiger.

IDa« ^u^t^tum fd^ten bon ber ^citetßen SHmmuttt befcelt,

tief ben IDit^et, wel^t fd^on im Sinfonie M €t4<M be«

f^äftigt war, ^türmi[c^ ^evau^, 6 cf) 0 l j uiit> 'Ji c il i 0 1) wür-

ben jubclnD bc^iü^t, unb ba^ <Biüd fclbfl mit folc^em 53eifaüe

aufgenommen, ^a§ e^ in unnntcrbrod)fncr fReit)enfo!i^e über

oier^tg iBorfleliungen erlebte, «f^ätte e^ wo^l tiefen (^rtolg

^ebabt, wenn al^ erfleh ^|$rei^|lü(f aufgefüt^rt worben wäre?

34 glaube taum, benn bad $ubitfum »iU einmal felb|l Sti^«

ter fein, nnb bet ®eifl ber Semeinung Offenbarl M iebe^mai,

fo oft i^m etfl»a« t)on anberer 6eitc M gut, ober gar aU
iBfjle^ gUic^fam cctro^irt wirb.
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IX.

ernfte ^oU^ftu^ — ^xm 3t)a Btünnino »nt» bad
$aiiDet)iac — Verlauf M Xt^tattx^ an htx mitn.

3?ercit^ im 5at)re 1840 unicniat)m ß^ar l, \Dc($er

mit tem ^4^lanc emc^ in \>n !i!eo^oll){laM neu^ucrbauenben

Xl^eater^ bereite bef^afligte, eine 9)eife na^ $artd, auf we^cr

t^n ati^ bec SD^talct be $iati nnb bct X^tameifln 6tt^«

bauet begleiteten. SS^renb feiner Siboefen^eit ^atte ein

(Sornitz l^efle^enb onl bem €efretär S t a n 5, bem 9iei)ifTeurM
%\)iaUx^ an bcr iouitS ® r 0 i u^^ bcm bc^ fieppclbftäl)*

ter Xf^eatct^, Sang, mit ©eijie^ung t>eo ^)auptfaf(ter^ $el^
bie 2)ire£tiön beiber 23üt)ucu §u fiUren. unb a«d) über bie

Slnna^me ober 5Ib(ef)nun9 bcr mittiertüeiie eingereichten (Stücfe

ju entf^^cibcn. 3c^ ^atte auf Qtrfu^en bed ÄapeÜmcifler*

^botf üRttUer betf;^to<^en, fut bad beDorfle^enbe Senefice

M siej^teten ein ueuel ®tü(f gu betfajfen, unb war erft na(|

bereite erfolgter 9lbreife a r mit bcmfelben jn dnbe ge^

fommen. führte ben mittel: .^Ser wifb Qlmtmann?'' cbet

^be« Sater« ®rab* unb war, wie ber jweite litel crrat^en

licB, i^oiipic^cuD ernflen 3nt)aU«. Snbe^ fanb ron Seite

ber cntfc^eiben^en ßcmite^iUiitglteber eine äu^crfl (^i'infliac

S3eunt)eifini(^. 9^ainent(i* geigte ficfe ®Toi^ ganj eutjüctl,

unb fprad) gegen mid) ben fel;nU^jlen iffiuni^ au^, bie in bcm

6tü4e )»ortommenbe fct^r banfbare unb für feine 2>ai{le(lun9d«

weife gan) (|efd^affene Sfiotte M Dbetforflmeifter« f^telen

burfen. 3(b war bamit eini»er|ianbcn, ni^t aber 9 r a n wel«

behauptete, für biefe 9toae ^cbe e« nnr ^nen 6d)auf^ietet
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auf ^cr fflelt unb tiefci n>ärc DiceCtot (I, a r l, bii ju beffcu

lRücff(t)r ali'o tie 5luffü^rung ^inaud^cfc^^obcn mxUn mn^t

tot mt^iicbig ma^n {önnte, mmeiUnbe (S^ r o 1 4 loagte

nid^t ^(t ^Infl^t M <&efcetätd ju niiberf|^r«^ii, ttntecüeft

c4 a(»(t au^ ni^t mir feinen Sunf4 wieber^oU ttingenb

an4 ^erj $u le(^en, unb t>erf^r(i6 i^m au(^ Wt^ anfjubte*

ten, um l^ic ßrfüUun^ Dceiclbeu cniioalidHni. Die 5loüen

K'^ neuen 8tücfe^ irurben inh$ auei^ci'd)Liebe», aber u!(f)t

»ertbeilt, Sncb ^e^ r^niMir überreicht, von t^erfclbcn tie

^i5en)iUii3au^ ^ur t^luffübi'uni^ anjlaut)elo«i ectbctlt unb nun

lieg {t(^ eben ni(4t^ mciter tl^un, aU abzuwarten, bi^ darl
1^eim((etommen fein würbe 9on feinem töngeren ^ufentfKilte

in granfrei^ ^u)i»t|labt, beffen (Sr<(ebntifen fainmtli^e

X^eaterfreunbe Sien« mit ^rogei Spannung entge^enfa^en,

tenn G a r ( war ^croi ffermaßen mit einem QIpparate ab«

uicreifl, mittels beffen er, wie man aiinabm, einen Xbcil oon

*$arie miinet)nuu imv hier bcm ''JuMifum prafentiren fonnte,

ndmlid) mit feinem 'Main unü bcm i^^eatetmeijler. %[4

ba^er bie briefliche 9{ad)ri(ht, ba^ ber ^err ^ireftor in n>eni*

gen Sagen »tebec ^ter eintreffen werbe, §uerfl bem 6etret&r

granHt>^^i<^ unbm biefem mit frenbtger Gef^äftigteit

atter ffieft mit^et^eiit würbe, i)erfe|te fie fowo^l bie ll^ater«

TOtfl(!ieber ol« anä^ bie 33efuÄer in eine o^an^ ei(;ent^mlid)e

'ilufcc^ui^. 'I)ie e^d\ui|pula [abcu bc^aitCtit.Mi jHeformea,

^le Xtjcaterfrcun^e ^an^ befonbcrcn 'Bübncneffeften entaec^en

5^ r a n ; aber traf fcc^letil) 'l^orfcbrnrii^en, bamit am ^Ibenbe

bce Xaged, on loelc^em ber ^angentbe^rte wieber i^u feinen

^aren iurüdgefe^rt fein würbe, unmittelbar na(^ ber ^orfleaung

eine €(renabe unter ben S^n|tern ber Sobnung be^fetben ab*
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ponirtc eine gefltantate, toeld^e \>on tem gau^en (Shorperfo«

naU ttt Deceiitten fbni^mi mit ^cgleilung M i»(cflär(tm

Or^fcQet« i^oTgctoagen werben foate, um buird^ eine fol^e

!Demoniltatton M ^MiUrn }n Um (&\anbm gu bttn^en,

l>a§ ©arl t>cn feinen SWitgliebem ^anj ungetreuer geliebt

rocrtc. 2Öä^renD (£auiatc lu ojiuc c^efc^t rourte, fainöd^oi
j

in bie Äaujlci unb bot fic^ gan^ crnjl^ft an, »a^rcnb

^er<Serena^e eine <Sclo=(§efan(^^nummer i>ov^iitraiicu. „5lbeT

ipad wotten 6te Denn finden ?" fragte gran^. <^(^olj cnt«

gcgnete: ^9?ur eine neue ^txopi^t Dem 6^oup(et welc^ed ben

IRefcain l^nt: «,^a )otrb mit ^alt »bei babei I"* SRefltoQ

meinte miebet, M ^Perfonal fDflte bem Viii^^^f^v^nbett S)ire(«

tot' 6i# ottSfT^fb ber Sinienfc^ranfen entgegengehen nnb t^m

Dort bie 'i.^fcrtc au^fpanncn. ^ic« ?** fra^^tc cm an«

Derer 6d)auiVicler. — ^ Damit er nidjt bercin fanii I" antroor*

tcie 9?eflrot). ^olcfte 9Bi^e fenn^eicbnetca ^^e n?at?rc <ötim-

mung Der (^cfcHfcbaft. 5)ic 6ercnaDe aber faiiD ftatt.

3(h traf mit S a r l am Jage na^ feiner ötücffe^r im

SotKC M 2:treaterd ^ufammeu. ben er(len ^egcugun«

^en fpta^ et: „34 mug S^nen na<i^ bem, mn« i4 ^^ute

mnommen«. meinen 3)anf au^f)>te((en. Dberfommiffät 6)>rer«

j c n h 0 f e r (biefer fiMe ble Senfur übet bie onf ben öotfJobt«

bü^nen auf^ufübreuten Ztüctcj l^ai mir beicite miti^ct^cilt.

Da6 Da^ 5tücf, ii^cLtce 3ie lvätn•e^^ meiner 5lbmcfeu^cit ücc»

fa|t, cinee Der ^cUnu^cnflen fei. 'K^ir locrDen raT* briuv^cn
"

5* benü^tc bicfeu ^^l u^enbUcf, um mem, («i^roiö gcge*

bcne« ^cri>re<(>en )u erfüücii, unb erroiDcrtc ^el^)a(b: lag

eigentlich in meinet Slbfi^t, <5ie na4 3^tet 9iü<t(ef^v betett«

mit ber ttuffn^tuug biefe^ <Stü<fed, n>c^e< iniiDifd»en
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^ättc ciuftui)irt mer^en fcnircn, i^u fibcrrafc^cu. (5ic fonnten

mir l)ie[e6 'i^ergnügen übitgend no^ ermögli^en, mm
t>ai ^iud ^ar ütc^t (cfcn, fontcrn mir gejlatteti tooHten,

fofoct f(l^ in ^cne in f(|(ii/ 9]>^it %xbiHn ^baüU
»ilUgfett effttUte ISaxI mdncn SBunf^, imb lte| mit 1106

in toerfcKen Gtun^ fomo^l mein 9Xanuffrt)pt, oU aflc ^c*

att«9ef(^tteBfnen 9io1Ien A6<r^eBen. befe^te biefelben nad)

meinem (Srmet]en, unt \o mx Ui [ef^nlic^jle 2öunfc^ (Sr 0 i
^*

crfuüt.

3d) bemerfte aber fcbon eini^^e Tage ^^or ^e^ ^luffubritti^

eine tDefentlic^e ^cranb^cung in bem iöenel^men (EarTd ge*

^en mtd). ttc war fälter unb gemeffener, aU fonfl, nnb an«

ftait, mie »it utfixun^li^^ ma^rebet Ratten, bet evften

Sotflellung ^tjuwo^nen, (atte et ba# 9lei>ettotre betf Seo'

^oibfHibtec X^eatet« fo gefieat, ba§ er fclbjl an btefem 9l6enbe

Hit mitroirftc. Stücf ,,2öcr wirb 2lmtmann?" fan^

tro^ feiner überau^cnb ernjlcn, ja bcmabc tragifd)cn ^^anN

lung, ober \?iclnKt)r tpegcn berfelben, eine (^län^enbe 2luf»

na^me, unD aud^ bie ^cttit l>ia(^ fid^ in günfligjlei Seife

barüber aud.

(i^rfl bie ^»cite Sor|leattn(( «urbi^le (£atl bec (S^ve

feiner ^nmefen^^eit ^a« ^au« war abecmat« bi^t ^tfntt,

nnb bet ^etfail dn ungeheurer
; itorafd^te mi(^ ba^er

ni^t wentQ, ot# fi^on nad^ bem etfien 9l!te ber !l)lreftor mid)

ficf> in fciiu ftoc^e bitten lie§, unb, «)at)i'cnb Dee <3t»Mcb«n'

afice mit nur im Roiut auf unb niel'erfcfjreitenb, ftcb folc^en«

berma§en öerne^men liefe: „^i freut mid) jroar re^t (c^c,

^afe aucb ein 6tü(f fo ernften 3nl^alted gefaßt abei bon
^auer ifi biefct (S^rfolg nt^t; i^ »erbe für (ommenben

^m^9 ein nenet Siüd botbeteiten mufien ; — ^atte i 4f
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?>a# Stü(f frütjer ()e(e!>n, fo ^dttc id) 3t»ncn <:iuic^e ^en^e•

tungen angeiati^en, n>el(^e oon »>ef(ntli<:t)em .^ort^eil gewefen

»fiuti
;
inkg Sic 10 0 U t eil ia niit^t ait^c^^ — i(|t i9

34 ettanntc aii4 ^em Xene, in ml^em ^icfe Sorte gc»

fptod'm würben, Dag ^arl fid) wirdi^ beleibigt fü^te^ mb
brang nun in t^n, fic^ Deutlrd)cr auijufpret^cn. erjä^Ite

er mir benn, H% »aftrenb einer Itx öon mir abgehaltenen

$rokn Sfhol^ju ibin in fein Bureau gefommen fei, unb

auf feine Srage : toa^ Dcn Um neuen Stü^c ^ojfen [ei ?

geantix^crtet ^de: »CU ^anbelt barum, ob Die &tttc iinfet

X^eater befnd^n, um gn In^en, ober, um }u n^einen? —
3n letzterem gafle fann bad Stfict gefallen.'' (^artwar
bur^ btefe IBemcrtitng bernnln^t »orben, ® t o I aU feinen

9legiffent, rufen ju laffen, nnb biefem gu fagen, er möge bo^,

ba er, liarl felbfl, jld) jcben öinrluftc« bcc^eben l)abe, mid)

beflimmen, bie ernflen 8jcnen mo^ii6fr ^^ju fürten. ®roid
aber, mii^n boc^ redjt gut mi^U, bafe icb nur i ^ m ?u lifbe,

nur um feinen Sunfcb crfütten, bie 3n}^ene)c^ung bed

6täcfed übernommen ^atte, erioiberte : werbe in btefer

Se^ie^ttttg ni^M antri^cn, bcnn 5(atfer bat ja eben nnr

an« bem Ornnbe Sie, ^Är IDiceftor! ferne gehalten, weit

er beffirAtete, Sie wfirben in fbn bringen, berlei Sturjungen

borjune^men l** — 2)a6 id) nad? ^ufcm neuen ©eweife jener

SAIou^eit mit welcber ®roiö in aücn Jäücu iciiua iJiü*

cfen ju becfen fuc^te, niid> offen g^ciy.n (5 a r ( über ^eu roa [)reu

^)trgang au^fprai^, tjeriieht fid) üon lelbft ;
uul) lüdre er au(^

boburcb ni^t rotebcr tjerfobnt roorben, fo ^ttc i^n bod) jcben*

faa^ ber riefige ^affen«(£rfolg, »el^en ba^ ^eben«bit^ : „^tt

wirbtamtmann'' er^ieitc; inbem H tro( ^arT« ^cofe^eittn^.
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in ununterbrochener jHei^enfo^e tjierji^ Q3orjlcliunv^fn bei

au«t)ertaufiem $aufc erlebte, gerpi^ wutix muuMidjec ge*

ftinimr — Um ^crcd^t ^ll fein, mae i-t aber acrn t?inju, ta§

i^roU mit [einem loirflid) gan^ oor^u^lid^eu Spiel am
meinen tiefem (Erfolge beitrug. xoax Dtcd ^ie (rjle SloUe,

mit »eldliet er fo cittjct^ic^ii ^ard^}<^(ttg, §ttiii ctßeinnaU

wacW et neben !Reflro)) unl» Si^ol^ genannt und feiner

fd)attfpiclertf(^n ^t^tigfeit war ein neuel gelb getreten, ba

er in Der ^orfleflung emfler mit %tm^^{{^ 9o(!«(^raftere

bajüeiiciu rcidjcrüi iöeifall crauit, aU in allen fcmii'cben 9^oU

Ion, in welchen er ni) bieber öecfuc^t ^attc, od? befcfid friere

ihn auch fortn)äbren^ nur auf jenem (Gebiete, (eine tu^

Illingen aU 4)orgo« im „SiS^unec", aU li^ie^^^änMcr

in ^©tobt unb ^anb'', aU ^artfo<>f in Jk grau 2öir*

t^in'' vu m. a, bemiefen, baft ii^ feine eigentli^e ^efä^igun^

richtiger beurt^eiCt ^utte^ aU — er felbH!

!Oad eben befpro(hene &nd war ba^ britte in meinem

etilen Äontraft^ja^re gelieferte, unb ba auch bie beiben früher

aufc^efubrtcn, ndmlich ,,Die DienflbDtcinüutl)id)art" unb

„l)a^ ^i)icieflüct" (mit irddHMU tae üiel |>äter im ^Buvcit^ea*

ter aufc^c filterte ,/iireielu]ljpiel'' Cv^uarb 2)1 a u t ^ n c r eine

merfoarbige 'ilc^nlichteit \)(it), ftch f^br ^ünfliget (Irfolge

erfreuen gehabt h<^tUn, fo backte (£ a r l baran, mich an fein

Unternehmen bauernb |tt feffein. Sd^renb alfo bie ^nfUU
luagen bon «^Ser wirb 91mtmann?^ notb in t>offem 3uge

waren, lie§ er mi<b in einer fleinen Seftpre^ung einlabcn.

3aer)l üerfcbiüeiiccrri) mit ben i'cbmcicbell^aftejlcii iiJ o r te n^

fdiien er nnii aud) mit tba tid(b l i cb c m 'sio^ne ni(bt far«

gen ju voüllcn, int^em er mict) barvin erinnerte, ba^ er icbon

bei bei Umer^eichiiung uiifei^d 'iiertragee (eine Uebei^eugung
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au^v^ci'vrcd)cn tjabe, id) mixU ifjn tii^t meine Üeijlun^en

^ u> i n ^ e me^c aU ta^ ^eben, tvo^u er {t<^ ur)>tttti^U<j)^

i»ct)|>fli(^tet ifätit, — i,mt> bie«/' fubr er fort, ^ifl nun ein«

»ietant^wan^ig Oultctt voti ^eutt an auf fünfzig 9ul^ctt

er^o^en, un^ S^nen i^^did^ eine ^a(be (Sinna^me jugefle^en.

wenn 8ic geneigt \uü>, unter tiefen 'Bebingunc^en 3^rcn ißer«

trag auf weitere t^rei 3at?re tjecldugcin." itaum hatte i^

3cit, t»en mid) aHerMnöi^ übcrrafcf^en^en ^Jlutrag in reiflK^ere

(Erwägung ^ie^en, 2)enn er le^te mir fogletc^ ttw bereite

abgefaßten neuen Vertrag t)or, untcr^ei^nete (enfelben ^uerft

felbft mit Un f^erj^aft gef)>ro(6enen Sorten : „^f^n ^it,

leifle meine Unterf^tift unentgeltlf<l^, Sic'' — unb

batet legte er eine ^unbertgul^en 9{ote auf ten S^etttag, ^er«

galten Mee fo^leic^, u^^ nur für 3^re Wumen^fcrtigung."

fd)lauc Dirtftor i)atu ciuca (cidjtcn Siccj über bcn leicht*

finnigen uuD nur ^em ^lu^cnblicte lebenden jungen <5c^;rift|teller

errun(^en ; id> unterzeichnete, ohne ^ii bcbcnfcn, ich nur

no(^ i^in 3a^r ^u^uipatten gebraud)t i^ätte, um für t^ie kocitcce

3ufunft ganj andere, und betioettem gunßigece Bedingungen

ileden |tt tBnnen.

3m 9lnfange ^attc {war feine Utfa^e, den €<^citt

}tt bereuen. 3A ^atte einem neuen ®enre, demM don mir

alfo (getauften „t^bin^^ ober (iharafterbitbef in »e^em
bei Önifi immer ^(cid)cn 6Aritt mit bem 6ci)cr5C i)ictt, 23a^n

gebcod^en, unb bcn^ct^tc midi auf bicfer mit (^ludf ; benn eben

in go^e it^rcr liierrtiebcnartigfeit c»efielcii meine 6tücfe bei*

nat)c cbcnfofe^r, al« bie bur(^>au« fomii'djcn e ft r o t)'^
;
ja

i(i gab mi(^ der Hoffnung \)in, ba§ ba<^ o l f ft ü cf, wie

{ A ed mir da^te, nfimli^ ein treuem Btid de« Hieben«,
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welc^e^, roicScan'iPaul fagt, au einem gu§c ben 5!ot^urn, am
aubern l>cn ©occud tca^t, feine 93cbeutfainfeit füi un^ feinen

(^influ§ auf ba^ 3Bolf miebev i\eaMniun iinibc, uni) öicüeic^t

»are ed aud) fo gefommeu, mm uidjt fc^ou jroei Sa^rc fpatcr

(^atTd Ittilccne ^ugen von einer neuen fäcK^etuttn^ ^efeffelt

werben mSren.

3m Sa^re 1842 trat n&mlid} «Udit Srünntn^«
ffiotlbrü^ §uni erftenmate aU (^a|t im 3ofefjlabter Z^ea«

ter ouf. 5^r munteret begai^irtc^ Spiel, i^te ftau^rci(i)c unb

ßoctrefflic^c gefct)ultc ^5timmc mit üa^ 'Pifantc i^rcr *ilai^er*

Ut^fett tjcrcinten fx^, um i^r fclbft ben Icb^afteilen ^ödfatl

unb ^^oforut) beu rcic^ücn ©etpinu ;u fcf^affni Ühibii'd) be=

fud)tc aud^ 6,drl ba« Sofefflabtet i^eatcv, unb fait bi^ gum

UBa^ftftnne verliebt verlief er ba^feibe, entfc^loffen, (ein O^fet

fd^euen, um bte reigenbe ftunfUerln für fld^ (u ^emtnnen.

©d^on am na^flen Za^t ma6)U er i^r feine »Jlnfmartuttfl,

unb mit bem ^Cnf^e^ote feiner ^an^en l^teben^murbi^fett unb

feiner i^n tcii ^lai^ciiDftcn i>cr]prcd)uui^cu l)inrci^cnc*eu

ä^ercbfamteit gelang ibm audj, fte ^u bewegen, i^r (Sajlfpiel

m bet 3ofefflabt abzubrechen, unb ein (fninai^cment mit i^m

auf ^e^u 3a^cc ab^ufc^lie^en. (^c fic^eite i^c einen 3^^^'
9e^a(t, melier mit atten Slebenbejugen ben betrag bon fieben«

taufenb Bulben erret<!^te, atfo M doppelte bon bem,

bie Veralte ® 4 o t unb 9t e ft r o ^'iS ^ufammen auiSma^ten

!

34 n)u§te von mehreren !SieMoer^(tni)Tcn , meldte

Sari mit 6d)autpuUciuucii uuierbalten t)atte, aber nie hat-

ten biefe ir<](enb einen Einfluß auf icine (^^efc^ciftdfü^r uug.

"ßon (Sari aclicbt fein, ^ic§ für eine 3d>au<>ictcrin, tton ibm

tt)ranniru:t »erben, grau Sbaiöcünning aber i'd^ien üom

^idfale ^ur 9tdd^ertn aUer if^rer '^orgdngerinnen ertoren
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fei«, bc^aufc^te Den, tct füu)l um ^cir|d)eu ^eroo^nt

war, unl> betrachtete aucft feie 55ü^iu aU it)r bleich, roel^e«

nur nach i^rer *i*aune mil» it)rcm t^cf^macfe verwaltet mxMn
turfte. 3m o|lerrei£hM'ct)cii ^^olfÄflüctc il^re« nocfefeciiifc^en SDia*

Ufte« wegen nic^t öerroejibbar, unb noch überfeie* eine ab^efacjte

%tintin k c fl r o mi^^n etn{l w&^unb fdncd (Sa|tf;^ieU

in Hamburg ein Scr^aUni| mit t^t eingegangen, aUt boXb

mtUt geli^fl h^tie, verbannte fle He SolHmure gänzlich an«

feen JHSnmen M ^^eotet« an fecr 2öien, unfe führte jlatt ihrer

fea« :I^aufeet)i lle ein.

2öa« ift fea^ „^^aufeeöitle" eigentlich? ®oher üammt

feaöfelbe un^ fem 9lame? Diefc gragc founten pch feamaU,

e« jum erjtenmole in Sien auftauchte, nur Diejenigen

beantworten, welche ftch feer ^ntritterefee erinnerten^ feie feec

bectthmtefte nnb ftttd^tbac|le Sanbevifle^itlh^ec ^ccibe im

Saffce 1836 na^ feinet 9(ufhahnie in bie tran^^ftfche Wa«
temie gehalten, ^cfibe wie« in berfetben litevatttt^hiftcrifch

nacb, ta§ bae i^au^eüiUc am tec ^iormanfeie flamme, unfe

eigentti^ uid?t vaudeville, fonfeern Val ober Vau de vire

heilen fotfe. diu ncrmanuifcf^cr 5öalfmüfler, S'^amene DU*
t) i e r ^ a

I
( e 1 1 n, welcher im Vau de vire (^irethal im De«

:partement (ia(i?abol) wohnte unfe ein lußige« 6ängergemttth

na^^ ^rt fee« beutfchen ^an«<5a(h« n>ar, pflegte bei feiner

Qltbctt Siebcc^en au« ^em Stegreife |u finden, we(<h( 9)eifatt

nnb Ka4a^mnn(( fanben^ nnb baher aOgemein l^ieber an« bem

Van de vire, fvater fur^wec^: „Vandevire* (genannt wnr»
'

feen, woiau* jule^l ca^J bi\]a flingcnfee ,/liautciMÜe" rourtc.

%U fpdtev in graufceich neben tcm Drama un^ feer cigcnt*

liehen Oper eine niedere Qlrt feramaiifchcr opiele, in welchen

gef^toihen uub gefunden wurbe^ entfianfe, unfe in fete|e häufig
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im|>iot>iftrtc lieber nac^ bereit« betauntcu ÜJlefoMcn cm^cflocb«

ten »urDcn, nannrc man €nMi(^ c^auje (Menrc : ^3anbc*

»iCie. 2)iefc (Sattimg dou 6tü(fm ijl alfo im (|^ruu^e nic^td

Snbeccd, aU tic fcan^öltfc^e '^offc, unt> tiefe, in^ Dcutfci^e

tt(»ectra<(€n, mxM Gebiet auf locl^cm grau 9^ i ü n ti i n g
^efonberd Stanzte. ^uUebe wenMe aud^ Sai:( von nun

üit fein ^atfteUun^tffalent au^fc^Iiegenb biefem (S^ence ju, un^

«S'djüt^ vflCv^ie ^cöl^all) fd^cr^baft [a^cii : „(Jr fvicU nur,

tr 0 b i e » i 1 1" — namlic^ Die iB r ü u n i n 9.

^ai Saubct>i(le übte im ^Infange eine »ebeuteu^ %n*

jt<^ttH(i*fraft »el<^e aber ni*t nur Der borjü jlic^icn Scqabun^

bet Jtägciin aücr ^auptroUea jUjUic^rcibcii mav, füutciu 10c«

fcntlid) auc^ bem UmflanDc, la§ a r t, welcher tort)cc ni^te

für tu 2lu4f!attunc^ cine^ 6tiutc^ c^ctban f>attc, nun mit

«incmmale freigebig, ia (ogar üerfdjnjenterifd) rour^e, wenn e«

f^alt neue ^eforalionen unb ixäit^tige ^o|lume für bic StMt
anfertigen ^u laffen. in welken Sran SBrituning unb er

fetbjl auftreten foÖten. 1{)ageg<>n na^m fl^ nun freiü^ ^it

ftet^ armfetig ^inge|le(Ite fBolf^pojyc wie ein Qlf^enbrdbel ou^,

»cld;e« ^uUiu aar ni*t me^r im ^auic a'^^ni^^ft rouröc. W\i

einem fa(l ^ü^licb ju ncnncn^en ^n^anfe ücnuicd htx 2)iief'

tor e r c )>. S 6 0 unt) mir ibucn bae 5?olf^f!ri(f, wcl^c*

i^n 5um übciicic^en üJ^anne gcmadn ^attc, aud tcm X^eater

an bcr 3Bien hinüber in ba^ jlet« i»on ii^m fliefväterlid^ büt*

ba^^te fieopotbfl&bter $^ater. 4£r n^ar ber (Surfte, »eli^er er*

tUrte^ bie Sofat|^o|fe fei bereit« tobt, unb au^ mit be|limmte

er, ©tu^e, wet^e i^ uriprün^Ui!^ für bie i^enannten ftomifer

feere^net batte, wie: „Dcd 6*au[pie(crl le^tc SHoOe*

uut ^iDottcc Ulli) grifcuc'' in bcr 5lrt urnjuaibeiUn, Mi jle
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unter fetittt un^ ^ec i& t ü n n i n 9 9Kifti»it!uii(| aM Satt^n>illc«

Aufgeführt wcrMii toitnttii.

9(a<f^t)nn biefe Stfictc in ber bejei^neten SR^amorp^ofe

ficb tincr fc^r bcifättigen ^lufna^me erfreut Ratten, [pcad?

(5, Q 1 1 mir : ^6 i e — gerate 6 i e mü§ten mir banffrar

fein, bQ§ icb bae neue ©eure t^icr einösebütgert, unl) 5l)rer

^ramatifd^cn Il)äiigfeit baburcJ) ein neue^ gelb eröffnet ^abc,

auf toclcbem 6ic noc^ ü^orbeern ernten fi^nnen, n>enn bad bc«

reit<l ie|t im 9(b{lerben bcgnjjfene ^olfd^utf g&n^U^f i»on bcn

Sienef SBn^ncn i»etf<tipnnbni fein wttb.'' i,®(anben 6ie,

ba( U ba^itt tommcn »erbe?' entgegnete btn anberer

SRetnun^. IDa« i^^errei^ifc^e 8ol!«flfi<f mx ba« tagti^e IBrob

3brc^ ^fiublifum^, jc^t rcidjen <Sie bem le^tei-cn tafür füße«

23acfn)erf
,

lüfiaii greift banad) unb lä§t, tt?ie Äinber

tt)un pffcflicn, ta^ ©rob liegen. T>m mir^ aber nur fo lanoie

iDä^reu, ba^ gro|te Amb, bad $ubli!utn, füllen »irb, baB

e# mit ben äedereten ben ^Ragen Derbetbe, bann mxt> U
biefe mit iStd »egwerfen, unb fi^^ wteber nad^ einem (lefunben

nnb nal^r^aftcn €ttl^ 9robc4 fernen.* d a 1 1 »nrbe über biefe

$rcgnofe fajl unwidig, bit)arrte bei bem ftnttn« bed IBaube«

»ifle«, na^m felbfl bie getungenpen ber i^m eingereihten 93olf«s

jlüde nur i^lcid^v^iKi.) auf, unb — fliugt iingUublicb —
f r e u t c tegar, aU einmal ein ucue^ iJJ e jtr 0 'jd^e^ ©tuet

ent|c^Ie^cn ^ur(t)fiel.

Sil« idj i^m mein 6tüct „©tabt unb ßanb'' übergeben

nnb <x ed gelefen ^atte, fagte er a^feljuctcnb : i,^m, für bie

Seopolbflabt ma^ fo etwa^ ^inget^en", lie| e^ auc^ mirtU«^

bort anp^ren, o^ne fi^ nm bie 3nfienefe^u]U3 flimmern

nnb bennoc^ ^atte gerabe biefe^ @tü(t ben nad^^altigilen (5r»

folg faft unter allen toon mir terfa^tcn. (ix jü^ jtd), feinet
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eigenen i^orl^eiU wegen, gejmungen, ba^felbe, nad^tem

eimgemale im$eo^olb|ldbUc Zt)iaUi gegeben ipar, inM gerau«

migm an ter l2Bien »ctkgnifwH in Sincc SRei^e übet fünf«

iigrunb^ ii4fott»%(iibauf^eni 9lc)>ectoirccr^attettb, floatet

noc^ über ^un^ett S^orfledungen erlebte. 2>tefet (Erfolg Uß
ftiebigte »o^t (S ä r ®eltgier, nx^t aber feinen ^igenftnn.

T)k 'ilnfidjt, ui «)dd)e er jt^ nun eiiimal üccbitfen ^attc, Dag

nämli(^ Solf^flücf nic^t mebr lebensfähig fei, rourtc fo

»enig erf^üttert, l)a| er mein unmittelbar tarauf tjerfagte*

6tü(!: ir^er Krämer unb fein ^ommid'' aU gan^U^ unauf«

fü^rbar ^urftdwie^

!

9tun ma^te ahn t>ott bem mir tontraftli^ {u^e^«

Un nc(|te ®ebratt#, unb übertief biefc« Stutf bem Z^eatcr

inberSofefflaM, wo e« t>on «Pcfotnt) freubig angenommen^

fogUid) j^ur ^lupt^ruiu^ gelauo^tc unb fd)on bei ter erften 93or*

jtellung eine fo glänjenbc iiu|ual)me fanb, tafe ©arl benn

bocfe an beffen ^luffu^rbatfcit (glauben nui^tc. ^nm weiteren

(^iücte für $o!ornt) unb rnit^ woUtc ein reicher ^ieftger

Kaufmann in bem 6tü^e Sejügli^feiten auf feine eigene $er«

fott unb feine ^er^&Uniffe gefunben t^btn, trat tlagbat ge«

gen micb auf unb erwirfte bte ttorlSufige (SmjleQnng weiterem

5luffü^>rungen. @r errei<^te aber bamit nur, ba6 et felbp iinb

mein€tücf ^um ©egcujlanbc le^ 3Ui:t^cfprdd)e^ würben, unb

ba§ ba^er le^tcrc^^ aU na6 bcm für nüd? günjiig cnt|(i^ie*

benen ^ro^cifc wiebcr jur ^luffübrnni^ un-^ctaifen würbe, über

fünfzig ^orftetlungen hti einem ungel^enren ^ubrangc M
$ubHtumd Cilcbte.

SBegretfiic^cweife füllte mt^ me^r $o(otnt)
^ing^iogen unb trad^tete nun etnflit^, ooniEatHo^jutom^
men. mar, M ob mi(^ eine ^l^nung, baf Satl ni^t

. j ^ci by Google
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Utt0e mc^c im Xf^eatet an bec SKm ^Hien »erbe, i« Mc»

fem SSorge^ benimmt }fiitt, benn (ut§e Seit nai^bcm

au« Um SctfKinbe M ü^e^teren gefc^iebm nnb tn ben ber 3o«

fefjldbtcr Sü^nc getreten war, fanb ein mä^tigcr UmfdjtDun^

in ben ißer^dliiüficii \om\)[ Garl'e aU aud) ^^iof Drnt)'^

<latt. 5Jof ornt) war injroif^cn ein rooblbaben^cr D?ann ge*

morben, er ^atte ba^ früher nur »on i^m gepachtete i^eatcr

in l>er 3ofefjlai)t (auflief an ft* ^ebrad^t, bie gronte be«

SB^o^ngcb&ttbt« um fntx StodxotxU txf^'ö^t, unb ftc^ bur(^

fctA bttt^4 et^tenwett^ ^eba^rm fmen SIrebit %t)d^f(ta,

iDel<^€ f« i^m m5gü4 mad^te, pc^ au4 an gidfere Untnnefi'

mnngcn wa^en.

(Jine fold^e bot ri(^ i)ar, aU im 3a^re 1845 bie

©laubiger ber 9Rufc^o»«f t)'f*en (5rben, »eld)e nocb im

23efi|^e bed i^catet^J an ber ifflieu loarcu, ungeftumcr aU je

auf einen ^erfauf biefer IHealität brangen. Sieber^olt »urbe

fte ^ a r 1 jum jtaufc angeboten, unb er ^tte fte um ben gc«

gecingen «on 145*000 (S^ulben an fi<^ btingcn

tonnen; abet fem Wanbe, baf ft^ bei bet in 'i(n«fi(^t |te^n<

ben Si|ttation ebenfo menig ein jlaufer ftnben wetbe, aU bei

ber ](^on einmal ftattgefunbenen, »ar fo fefl, ba§ er jeben %nß

Ua,} ^urütfroie«, unt i)aturd) ten ^rcie iicd) mcl)r l;crabbrütfen

ju tonnen ^offte. 9?un roar aber ber 'Jiiigenblicf gefommen,

in welchem Sharon 2) i c t r i ^, n^clc^er, feit ihm burd> a r

^ajwifc^entteten bie ^udftd^i auf ben ^eft^ be^ !i^eopolb)läbter

2:^eater« benommen n>ar, bet eiftigfte Bonner $ o f o r n t)'d

geioorben, Sta^e an Satl gn nehmen (^legen^it ^tte. dt

mxt^, me((^er $o!ovni) aufmunterte, M Zf^attt an bec

äBien ju erjlefcen, nnb ficb freiwillig anbot, bie nöt^igen gonb«

unter au^cijt biUigcn 93eliiugiujjtn ^jotaujlreden. 2)er tpian
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»utfee ab« »orber^anb \t\)t geheim C5et)altcn, ja ber \)on Sari

aU %w fo bef(^ranft t;erf|)ottetc bö^mifcbe SDireftor mi btxfc

fi^tatt ftcmtg, in a ( l 0ac feinen 9)ec^a4t er ^b|t^

ten aufM Z^eater an bet Slien f^t^t, anftommen )u laffen,

inbem et bal Sediat i>ecbteiten lief, ba$ et in bet Sofefjlabt

aber naber ^egen bie ©tabtfeite, ein nene^ J^eater erbauen

»ctfe, iinb um tic^ nod) iDabrfcfcciuiic^et machen, (o^ar

3)crart \3otIfommcn in Euter^eit gcmte^t, Ucj^ncBdart,

aU ed am 23. ^rtl 1845 wirflid) ^ur geilbt€tung !am,

nt(^t einmal beoe^en, einen ^ur ^ttfletgerung Q3et>oQmä4tt(|«

ten ^in^ufenbeh. @ein geivb^nlt^et Slecf^t^ftcunb, S)t. ^l^e

t».^ 1) e b tt t erhielt nntten Sufirag, aU ^iiugengeuge zugegen

}u fein, unb i^m M (Stgebni§ foc^tei^ §n bettdbten.

91U ob t^ar nic^t« für it)n 23ci)eut|amei in ber ©cfjwebe

»are, begab fi^ (5a tl jur ©ciuial^robe bc4 für biei'eii >lag

jiir ^hiffubruug bcjÜmmfen neuen 9? e fl r o t)'id9en <Stü(fe«:

^Untoer^offr', unt> teüctc t)icjelbe fcbciubar mit ber l^bcbjlcn

(^emütb^ruH Pöfcti* eilte Äa^>eflmeiftcr aÄüller auf bie

Q3ü^ne, unb melbete, ein eben aud ber <8tabt gefommenet

gteunb ^abe i^m mitgeteilt M Si^atet an bet Sien
bon $0f otn^getauft fei. €atl u^elte^ meinte, bd^abcftd) 3e«

manb wiebet einmal einen un^eltigen 6c^erj ertaubt unb fej^te

rubiä Me ^Jrobc fort. 93al^ ^arauf aber geigte ftd) Xr. §ije

binter ben 5^ouiiffen; darl eilte auf ibn \u, itnb erbiclt Vit

!Beft5t!guna[ ber i.T?a*ri*t, trcl6e fccr Mapeümeii^cr gebraut

katte. ^o(örnt) liatte tt>irflicb ^a^ 2^eater an ber 2Bien

um ben ^rei« t)on 199.000 Bulben fäujlirf) an fi$ gebraut

!Run etbiei^te Gatl bennoA» fafte fi<l^ abet »tebec; et

Mtf eine ^itete Otiene gnt öl^an. §tt ttagen, unb fS^tte bie
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M tum 6<^lttffe fort «UnM^offl'' (ie| M &üd,
ml^ an tiefem Za%t gegeben wxUn foQtt, unb ititm^fft

«Mt btefc SSenbun^ em($firetni ! — %Ux hitfte er benn no^
am 5lbenbe biefe^ lac^ed übet bad X^fatei, roclc^e^ nunmehr

"ili c f 0 r n t)'« ßigcni^um geworben, toetfügen ? 9tm, er mußte

ft(^ jucrfl ju bem ^)einlid)cn Stritte bequemen, fx6> bittroeife

an ben neuen S3eji^er p wenbeu, um t)on biefem bie ^e»il*

figung §u txf^ittn, no^ einige 93or{lellungen geben bürfcn.

üDtefe ^cwiUigung mürbe auf a^i $ag( ctt^üt un^ nnn

f^ien fttc Sat I no^ ni^t ade ^offnnnd entf^mnben,M
Z^ftt SBittti benno^ an fi^ §n fingen. <S(

fcnbetc tDÖ^renb btefer i^mgei9ä^rten$rif!«inni SktmittUr

^ of orn t), unb lie^ tiefem juer(l fünfzig, bann fogar fe(^jig*

taufenb ©ultcn über ben Äauff^iUing bieten, wenn er ibm

ba^ ©io^cntbum^rcitt übertrac^en TOoHe ; aber *P o f o r n t) icoUtC

ftd) ^u Txi^U t^erbeilaffen, jonbern [agte trium|)^irenb :„$at

mi<l(^ i^atl bitten müffen, bag fpielcn barf— i|l mix ba^

me^T intxtfy, aU fc(|^iigtau)cnb (Bulben l''
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X.

Stan^ Volontl) im Xt^eater an Drr mm — l^artierriluit-

nett — CtUe Vrofc^eiung.

%\'^m ^ 0 f p r n t) ba^ T^catcv an ber 2ßien in l)er bc»

(d)Ciebencri Seile an |t(^ bcacbte, ^atu tt glei(^ram bie 5l'a^

im 6act gefauft, bcnn er fonnte btc initeten 9l5ttmU<^(€tt€n ,

itnb tocn i9^cf4Kiffeii^t ec(l in ^u^vfit^xn m^mm, mK^bcm

(T tnciM (Si^ent^ümer getparben ipar. S>a jeigte {{(^ nun ba^

ÜRctfle f^ab^aft ober ^ar nt^t mel^r brau^bar ; bie Fretter,

ttc^c, roic man }u fagen pflec^i, t^ic fficU bci^cuten, nämlid>

ba^ ^obium, toarcn beinahe (o fc^kd)t, at^, nacb bcm %vl^'

fj?ru6 ber »ßeffimiften, bic 2ßelt felbft i[t ; bic 53ert'cnfun(^«*

2Ra(<t)men waren \\\ einem Sufi^nbe, bag em ^d)au|Vuler mit«

tiU berfelben nicf^t nur t>on ber ^ü^ne, fonbern leitet au4
au^ bem SReicfce ber Sebenben ^ttc )>€rfd^n>tnb(n Knnen.

(Ibenfo troftM fa^ c4 oben auf bem G^fnürboben and; ba^

@trt<fiDert bei etnem 3:(eater faft ebenfo iot<|% tak ba«

Itanioert bei einem 6(^ijfe, loar abgenü^t unb brüc^t^. (5:ar I

batte fic^ eben »eber ju einer neuen 2lnf(tanuug, uoc^ fo|l»

fpieli^en JRcpaLaluten für ein nur gepad)tctc^ I^catcr

entfetteten !onnf!i, uii^ e« o^skii nun in fünftlcni'd^er, fowie

in materieller ^ebeutung bed Sortee, einen neuen ^aben

legen. 3n letzterer IBe^tel^ung »ar mit ben Summen, weld^e bem

neuen <Stgent^flmer Don feinen Sönnern, ^aron 2)ietrt(&

unb SInberen, bereitwiQigft (ur SSerfugung gelieHl mnr'
ben, umfo letzter abjubelfen, aU ba4 grüf^jat^r eben erß bc»
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^ann unt) bad I^eatec M ^ur f^crbikfaifoii gefc^loffen bleiben

. foütc. (1^ erhielt ^cmnat^ Ui ^aiim unter bcr SB&(^nc buti^

iftu^gcabttiiiieit «int bojppiUe Siefe, um ÜRaffliiierieii neuem
tttfinbung anbringen jn fönnen : biefen entf|>re^nb »urbe

Utt^ ba^ $obium ^an^ neu angefertigt, unb ber ^^nürfoben

mit feiiKu giuo^iDcrfcu auf eingerichtet.

JDiefe iBorarbeitcn, bie burcbau^ neuen Dcfoialioiun nidit mit*

eingered)net. t)erurfad)tcn einen ilojlenaufiDanl) ton mcbr aU
60.000 (Suiten. Mii^i Ueberlegung forberte abec bie öu«

fammenfleQung einer (SejeUfc^aft, mi^ für bie eben in bie

Seopolb^abt ^inübergeipanberte ttarl'^ (len&genben <Srfa|

Heten foSte.

!Da( ber IDtreftor i»on einer @^ar i»on SeelenDert&u«

fern, wie mon bie SWe^r^a^l ber Heater»9lgenten fügli«^ nen*

ncn (bnnie, belagert )viiiU, i>a^ i^m ©riefe hon Dia^ unt gerne

gufamen, in melc^eu ftd) Äü nullet unb Äünfllerinnen buntaue,

»ie fie felb)l fcbriftli^ teifi^crtcn, crflen ^Rau^ee anboten,

unb ba| enbUt^ fein 6e(retär, •f)en Kupe Ud iefei, tag«

Ii4 neue 3)l^itglieber in lBorf<|lag brachte, uon bcren Qeiflung«'

fäi^igteit — in pefunitor Seiiel^ung — er flt^ i»or^er felbfk

überzeugt ^atle, berße^t f!4 bon fetbil.

Dad le^tgenannte SOIanniein^mbient, ba überhaupt,

ttenn S>icettoren bclcud?tet werben, auc^ auf bie bic^t neben

i^nen j^c^enben ^ctjüacu ip^tugflen« ein lejlcfuiu^ 2i6t fal«

len mu§, mit einigen 2öorten ber gänjlid^en 93ergef[cnbeit ent*

Joelen »erben. u p e l tt i e f e r fc^ien im ©eft^e emc^ i^t*

^eimmitteU für eine, freili* mumienartige, Äonferöirung ictnc«

jtijrvere geioefen }u fein, benn er fn^ no4 tur§ oor feinem,

erH im 3a(^re 1866 in einem Sliter uon na^ au 80 Sauren

erfolgten 9lb(eben beinahe no<^ gang fo aud, tt>ie er in feinem



136

60. 3abrc au^gcfeben batte. hatte eine fpinllel^ürl•c t)cr*

trodnete (Seflait mit fUmen uu^eimlid) bliu^elntcn '}hi^tn un^

f|)atii(!6em in« lR5t^U(4e f)>itUiittn ^aupt^aare. $ofocnt^

ipflegte oft, auf it^ti weifend, |tt fugen: tt^tn (^abcn* )u

iMgfabcit vetgcffen!" UnD tennot tu^t« ber bamaU no4

fo tlttt!( ^(runl)^eit0{lro^enbe 3)tt€ftor f^oit ^wangtg 3a(te in

fefntt Familiengruft auf btr ^ÜJlauer", jener 6eftet5r

uod) immer mt ein 6(!^emcn an Oea i)^aucrn tc« SöfffP^'^i^t

5:tjeatcr« bin^wnip^ttc, ^a(b^em er auger $ o f o r n iiodb imi
nac^?fol^^e^^e 2)ireftorcn Mefe« 3nft'^wtl in iBckutung

M äöortcc^ \)aitt begraben Reifen, lieber feine iBergangen^eit

erfuhr id), l>a§ er in feiner Sugent in ber orientaltf<^eit 9l!a^

bfinu ftuMtt, f)>Ätcr eine 0|fi|iet4«(£^rgt betlciM, Mefclbe

ato »o^ftt dffataftef" qoittitt nnb f^(4 hierauf aU Ueto«

fefeer franjöfifdbcr 6tutfe bem Xbeater jugewenM ^abe. 34
fann nidjt bcunt^eilcu, wie t)icl 3Babre^ an jenen nicbt [ehr

ebtcnöoücn (Gerüchten roar, Mc über ibn umliefen ; fo üid ijl

aber c^mi^, er alle ^iiumiuTOegc fannte, auf n?elAen bei

Derfi^jebenen ^öebörDen Siele, bie auf gerabem 2öe(^e nit^t er«

veidift miUn (onittcn, bennocb erreiAbar würben. 3ii Mefct,

abet au^ nur in btcfcc S3e(ie^ttng war cc für (inen ttt (i(f!<

gen SBet^AUiliffe no4 unfnnbigen ^ireftor i»on eini^iem IRu^en.

^Pofotnt) bulMe it)n aud) nur, »ei( er tbm einte

boc^gcileiitcii ^l^ei(üuli:tfcit empfoi^Uu ipor^en roar, acftattete

i^m aber nie einen C^.injluB auf bie @er6äft«füt)ruui^, iinü Uc|

xf^n bei ie^fm ^nlaft feine ^^nlnMiAc 'i^cracf^tunt:^ füt^len.

(^rö^ered :liertrauen befaß unb oerbiente Der aud) aU
6$riftfleüei befonnte 4pett ^einricft üli^irani, eine treue,

e^rlti^ €eele, mlä^tt t» mx an geifliget 6c^nelltrafl gebrat,

um <ScA>rtefliAere« leiften ^n f^nnen. St war eine %xt Qat«
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totum im <P of o r nt)'f6en ^aufe, bf|or(^te .^orrefpontenjen,

Dftric^letc ®ängc, prüfte ^ic eingelangten SRc^nungen, unt

f(^rieb aud^ &Mt, mit tocld^cn er abet jc«et 3tit nic^t

jo %lädi\4f mx, wie mit feinen in fpatetcn Saferen Mfaften.

8«t Mm mufte ittolegt »etben» mi^t bon btn ^H«

in Sojefjlabt mtocnbeten ^d^uf^ielern einet

Pflanzung an Mt Sien (geeignet tobten. Untet tiefen befantie

n

jlit jiuii Äomifer, fcie Herren gei <tt in ger unD (il)uaLi)

2Beif. !Den ßrftßcnannten mS(i^te i6 einen früher auöge*

gebenen ^13rob^-^^lb^rucf M jefei^eii .^omifer^ SD^atra^ ncn«

nen: ttefelben fleinen, abcc, roenn rid^tig oeit9ent>et, nidbt un«

tbiftfamen Tl\iU\, bicfelbe f4n>a4e un\> bod^ }um 5touplet«^oc«

ixa%t ^inrei^cnte (^fangi^tmme^ bcrfelbe ruhige ^umot M
9ltt|i4feI6fl}ttfriebenen, enblicb auib Hcfelbe et»a4 an M
SBoltdfängerwefen erinnecnbe ü^antetM 6^ie(e«. Unb ho^

^atte ^Jofornt) e« nic^t ge»agt einen folc^en Äomifer un«

mittelbar na6 i)ieflrot) mit) 6cf)olj im i^cater an Der

2Biea üorjufutjrcn. ©ettiaer c^mac^t W\m M?^ mit 5Ö e i mU
ct)er t)amat« nod^ in Den fd?bnpen äJianncflja^ren, eine frifc^c, f^arf

(^acafteriftrenbe ^arfleUung mit einet tcdftigen unD bennoi^

immet ft)m)>at^tf<^ fUngenten ^mme betbanb. i&t mt eine

e4teMn|lletnatttt, man^maltbo^I etu>a4 e^enttif^» abetflet«

eifrig in (Erfüllung feinet $fl(cbt iinD bereit felbfl mit eige«

nen Opfern bie ^^re M Snjlitut«, bem er angel^örte, unb ben

^liortheil [einea 3)iicftor^ fÖrDeru. ßr tDar in ftüberen

3a^ren ein beliebte« üJ^itglieD De« ^ieftgen «^ofopernt^eaterd

c^en)efcn unb ^attc jtcb, nad^bem er ^ur ^iiotf^bübne übergetre*

Un war, namentddj bur^ Die trcffU^e 2)ar(leflung ^ax*

mun b*f(^er ^^araftere bot btelen Unteren f^on babut^ au^«

gejei^net« tat et biefelben ^wat im ttei^e M 2)t(lbtet#, abet
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fer \5ielfeitig ^crrctu^barc 5^ünjltet »uröe atfo fogUi^ {uc bad

Xl^ater an t^ei; Min bcjlimmt.

2)er 6or^e um einen Berniter par excellence roat übcu

gcni $ 0 f 0 tttl^ bai^ entl^oben, ^nn ^ e cf m a n it

^tle dni^c SRonate »«c^ec mit H^ei: tei§eit^ii (Sattin 91 ^ c l e

im 3ofefjlfibtcr X^eater ga{liit unb bcnfelbcn furniij^n 9€t<

fall ^efunben, wie bei feinen in ben Saucen 1841 unb 1842

f^atti^efunt>enen (^aflfpielen auf SarT^ Sühnen. 2)amaU

l)atte dar! niiiU uiiüen'uitt gclaffcn, um 55ecf manu jut

Untcrjdjntt emee Äoutraftcd bctcct^en, mabrcnl) ^5 o f o r*

ntfi eintrage o^ne lan^e Unter(^ant>iungen angenommen xonx*

ben. öon ben tibtigcn 6(^aufpielern Iti 3ofef^^ä^tcr J^ea«

ttx4 würbe no4 bet SResiffeut $^iU)>|>döU uer, ber SBater

ber Iteben^wfiYbt^en 6<^auf|>ielerin (Smma ddllner, welibe

no(^ üor n)enic|cn 3a^ren ba4 ^ttbütum be^ (^aclt^eater^ mit

t^ren fiei(lun^eu eifieute, in ba« X^eater an ber ®ien über*

fe^t, für aud) bie ÄapeUmcnlor Srau^ i). ^uv^)^ unb

amil I i 1 1, irel*e ft«^ i« ber 3o^e^(la^t aU tom^joftteure i^re

er(len <ö^)or<n t)crt)ient Ratten, beftimint wuiltn. 5öel*' groge

2Öerbung mu§te alfo no(^ vorgenommen »etöen, um ein boU»

fianbi^ed ^nfcmbU ^ufammen^ubringen

!

^Poforni) entf^^log ftd^, eine 9iei{e burd^ 2)eutf<^(anb

unternehmen, um gu fe^en, pb er an ben bortigcn SBA^^nen

taugliche i^itglieber für fein Unternehmen flnben f5nne. S4

warb auöo[emad)t, ba§ i(h mittlermeile ein neue« StM ber*

faffcn möge, mit m[&>m foDanu rat^ Xtjcatcr an ber 2B'.eu

mieber eröffnet werben foUte. Söelc^e 3t^een aber bezüglich ber

biefer 23ühne ju gebcuben 3^id?tung bereit« in of o r u \>'d

Raupte (cimUn, baDon ^tUn UnxM feine beflen greunbc
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nt^t bie minbeile 5I^uun^, )a uid)t cmmal fenie ®aüin, meldf^

fid) 2)0(j^ feit bcm mittlerioeile eingetretenen Zobt it^xU ^aUH,
Ui ernannten ^ertn ^titf^ntx, lebhaft iinb mit ^itUm
fßtxtmni^t an Ut ®cf4ift«ldtttiig M^iltdU. ma^te
mi^ alfo an« ffierT. €i^on Ut Üttantt, tin ®tö<f hi mU
^Sedmannbie ^aupttoOe fpielen foüte, ju fc^cciben,

öerfejte mic^ in bic ^eiterfle Stimmung, unb binnen toeni«

öeii !2i^oc^cn njar l>a^ trciafngc fiuflfpiel ^6ie iji öerfieiratet*

t)cücnt)ct. 5J of 0 r n , üon feiner D'ieife, md^renb »eichet «
^t)iif(i(^ einige gan^ tu^tige ibcäfte acquirirt ^atte, jurü(fge«

le^ct, Ittt ntic^ ein, in einem t)er nicblic^eii Klaiib^iifec, wtii^t

€t auf bcr «.aKatter"* befai mein 6tud Di»ciu(efcn. 3«^ traf

tort auf« ber gamiUe M 3>irettortf no<(^ eintgc feiner ^au4«
freunde unb 0ctrn SBalentin 9tttier i». 9^a benfelben, wef«

4ier üU bamaliger »eri^er bcr ^crrfc^aften SD^auer, ^Ifegcrd*

i>ort Silau u. a. fafl fein gan^e^ Vermögen ber i£et|£^öaeiung

biei'et ©egcnben burcb *Pat(* unb 6tra§eu anlagen jum Opfer

brachte, war ein ebenfo liebnieipürbigcr aU gciflreiffeer

unb funjlfinnicier (Ibetmann, »elc^eu bem 2)ircftor mit perfön«

licljer greunbfc^aft juget^an, it^m burc^ mehrere 3a<>re mit
Sf^atf^ unb ^^t auf bte unetgenntt|(i(||U SBeife f5rberlid^ loar.

Sftetn nenelte« ®erf ^atte M 9iM, f^on im Soclefen ben

Seifatt aQer $(noefcnbeti gu finben
; ^3 of orn^ banfte mir

in ^cr§Ti(^flcr SBeife unb gab [d^oa am uäd)ilcu Xage bcm a/ia=

Ux y>. 3 a d) i in 0 ö i c ^, weldjer j^u jener S^it bei feinen 23u^*

ncn üU 3)etorateur angcftellt roar, ben 21uftravv nci? mir nur,

be^üali6 ber burc^au^ neu an^ufertigenben 2)eforatioiicn

bccjtänbigen. löectmann l^atte inbeg mit feiner grau bie

Sommermonate ©aftfpieten auf 5ßroöinjbu^nen bentt|t,

traf aber balb wiebcr in Sien ein. 2>ie IRcae be« ^£oren(
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ffiinb", wclffte ict für ihn bmAnet t)atte, mad)te ihm ntU
t^rcll^e ; aii6 5Ö e i welcher alel^fatt^ mit einer fe^t

^anfbar€n Ütoüe behicbt, in Mcfem Stüde i^um erflenmaU im
Üt^catcr an Ui Sien auftreten foQte, mad^te fld) mit aOem

(Siftt an feine ^uf^abc; ü^a^eUmciiler t». Snpp^ lieferte

eine reijenbe 9Ru|tt mb \m\t mxt ni((t# im Sege geflanben,

mit tiefem @tjt(fe beginnen §tt !9nnen.

aber eined Sa^ed ^en SRaletfaai befucf^to, um na^«

j^ufe^en, mie weit tie neuen ^Defcraticnen ^cbie^en feien, traf

iib bort 9 ofotn^» wetzet mir mit fceubefltatfentem (8e«

fi^te einen foeben emt^fangenen IBrtef entgec^en^teft. ^IDa

ff^en«/ rief er, Jcfereibt mir gerabc @tati^i gl, baB er

nimmt an Ön^a^eiucnt bei mir.''

«Staub i() l? l'' tief idft Mmunbert.

„3a. ®eb icb it^m tauient (Bulben mouatlid) — wirb

er \d^oi\ tragen!''

„5>o| ein Äfinfller, wie ©tawbigl, eine* fcWen

*ikciHö n)^t^i^^ fei, bcjii^eqic i(fe niAt, abcc.iuad roiit» er

aUein . .

3luf biefe meine Qrage leckte $ o f o r n t» ^utraulid) feinen

^rm in bcn metnigen nnb fpratb mit bem li^äcbeln ftegcei6er

Si^Iau^eit : «Sfeibt niAt attein, bab i6 f6on auf meinet AetP

Gnoagement* abgef<!b(offen mit ganzem Dperperfonat
!"

„5I(fo €ie »oflen im Ibeater an bcr ffiien tu (^rü§e

Dper fuUiüireu?" — ,,3a", lautete bie ^Intwcrt, „wiii icö

l(4rntbnertbor geigen, »a« ifl D\?er! ba« m|teb* ich ' Aommt
Senni) Sinb au mit, fcmmt IDtet^etbeet aucb, ifl ftfton

abgemalt alle« !^
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^et 3)tTcfti>t bemcttte, baf id^ fc^r eru{l t>ot mid) ^in<

fat). (^r mod)te meine 95erjltmmung Da^in l>cutcn, tafe ict) für

meine d^cuc '5teüiinc^ bcipi\it fei, unfe er berut?ic\te rnic^ mit

tcr Siifid^erun^, taji il;ni md)C^ ferner lä^c, al« ^er ©ebanfc.

t)aö liolfdftüct jtt öernacblciffi^en ; im (iJegent^eüe müt er

ba«(«lbe lieben, fo biet in feinen 5träften jlet^e. Unb i(b, meinte

tt, Aucbe nur babei |)en>inneu, inbem eben bie Dpa au<bM -

tieitantere $ublitum an fein X^ater geiobfinen u>etbe. „Wkx^
fo fC^lol er, ^ntil^t wo^r? werben'^ nid^t bbd* fein, wenn td^

eroffne mit O^et — ^ab' id) ^@trabella* bon gl ototo gc^

fauft, fan^' id) tamit an, aber ^kid? darauf, ^eb' ict> 3^uen

wein 2Bort, fommt 3t)r ^tücf."

Tsd) unterlieg e*, mein ^Bet^cnfcii über feine ßicblinc^«*

3bee aue^uiprcd^en, ttm ic^ m^u m tunau^, ba^ bied fruc^tlod

(jewefen n)5rc. (S^ lag natje, bap er, i^cr t)om gangen Jt)cater*

»efen ei^entlic^ botb nur ben mufi(ati|<|fen X^eil fo reibt ju

«erflehen unb f^u beurt^etUn mmt^U, {!(^ me^r ju ber O^er

^ingcjcgen fütjlte; übrii^eng Ratten noA Derfc^tebene ^JJcrfoncn,

il)eiU au^ egoiftifc^cn (ärünbcn, tl^ciU, weil fle felb(l feinen

rid)tiv^en Slicf für bie iBerl)äUnif|c bcr 2Biener ^ül)nca unb

namenttid) bcrcn inneren §aue^aU Ratten, \\)\\ in feinem ^axU

fdjluffe beflärft. Uebcr^ice t)attc *P of crni) fd)on im ücrflof*

fenen Sa^re im X^eater in ber Sofefjlabt ben $erfu(^ ge«

stacht <itie lei(t)tere Gattung ))0R D))ern, mic IS a l f e'^ „^ai*

mondfinber^, ouf^ufii^ren, unb bamit tnfofente reuffirt, aU
er ttn gcinglic^ anfprud)lofed $ubli!um au4 mit beffi^etbenen

ttnb bat^er bißigeren ©efang^träftcn j^uftteben^nfteaen t>er*

mL-d)tc, fo ba^ er, wenn aiut feinen be^eu^en^en di^ux, bod)

and) feinen 6^aben erlitt. 3n golvje aller bicKr Umjtdnbe

^atte er nun in feine »ciigc^enben ^ntaürfe bereite [o
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^ineingelebt M <y tt»enii att<^ ito^ fo bcgt&nbcte Sar»
ittin^ itur ai^ ^en ^lu^bru^ einer t^m unb feincni ®lfi(fe feinN

liefen ®eftnnun{^ aufi;cnomnien ^citte.

9iui;i |o leine (5rau, mit meiner id) nad) roeni^en Xa*

ijcn üljer ^icfc5^^o^elc^€Il^el£ lyrciteu @c(f.3entcit ta^^. „3c^

!ann 3^>ncn luc^t fagen", ipxaä) ]u ^cu^>It^, „n>ie ungtüdlic^

i<l^ mt(t^ burcl triefe ^ejlcebungen mcinei^ I<i!ann(d fü^le. OTlir

vice c« iej^t faji iiebec, menn wie M Z}^ttx an Ut Mtn
%at itt^t gefaufl ^dtten; aber i^ti doa femer SOee ab^nbim

bin aud^ niM im 6tanbe. 3nt)e§ trojle i<b mi) mit

^em ©cbanfen, ba§ bie itaffen»2lu«»eifc i^n balD anbe*

rcr ^iiificbt bnn^cii n>erbcn. SBcnn nur ^ic uiit» bic übrigen

»erben, »dcfcc^S^I^^ ^^^^ ergiebigere jei." 3* fvra* nun meine

*8efür(^tung au^, ta^ üon 6eite bcr SDireJtion ba« Solfd*

{lud weniger bertt(!|l(^tigt werben unb tn goige beffen Ui»

nem 6iege gelangen bürfte; jle aber rief erregt: ^^ad foll

nid)i gcjc^c^en, in btefer ilBe^ie(^ung !ann au^ ii^ ßinf^ra^

t^uit, unb id^ werb' til" 3(^ j^weifeUe nicb* an bem i^rnfle

ibre^ (^ntfc^luiKt\ abcv \d) bcxcw^ mit ^öetaiieni tcu M;eim

ciuc^ crnflen 3crtö"tf"iff^^/ we(d)Ct^ ^lüijdjen ^mi (hatten, bie

bi^^cr ^iird) it^rc (V-^^^"i^^'itiac ^icbc unb ü^rcuc ein IRuflcr*

bilb cine^ glüd'lic^cu, c^eli^eu ä^ert^aitniffce gelten fonnten,

lebigU^ in J$o(ge il^rcr bit^ergirenben ^nftd^ten über £^ea«

ter'$(nge(egen^eiten eintreten mu§U.

^ie löorberettungen meinem Stücfe würben inbef

liflirt. «Äai^bem <5taubig(, tjon feiner Äunjlreifc jurücfge*

fct)rt, bie Plegie bcr Dper übernommen ^atte, würbe über

unb 5lopf an ber Dper ^^GtratcUa" gcaibcitet. ^^ig^cid) luacö

ein flcinee (^ejlipici oon iDi^ e i 0 i ^orbeieitei, mi^t^ nur ben
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ditien ä^td ^atte, lit ux\MtUnta neuen 9Raf(^ineticn tin^

^([(u^noerfe Um ^ubütnm glei^ bei tax iBieteretSjfnung M
i^eataö üDignfübren.

geaenf^ritt tDai tcr 3ii^^<^ng ^Derjenigen, wd6^c für bie erfle

ä^orjleQung ^ogen oUx gauteuiU ^aben n)oUt€n, ein fo un<

^elcum, $ 0 f a r n ^ mit tem beflen 2BiUen ni^t einmal

^Oe ))0tt bencn, weifte if^m ipexf&nU<^ befreitnM, o^c bur^

i^te einjtttStet^e SteOun^ touctfit^Hgcndwert^ waten, btfnt*

bi^en fonnte. IBon aßen Seiten würben it^in ^et^(i(^e ®tM«
münf(^e bärge brad? t, '.Hdc labeu ibii [djouaU füuftiy^cii lUtÜIio-

ndr. ^Üuc^ bei ben 5lufiuartungcii, reelle €i cuuge Soeben üot

ber feierli^en Eröffnung bcm taifer unb bcu ^rj^erjogcn

Ü u b n? i g unb g r a n j Ä a r l machte, erhielt er bie ^ufi^^e*

tung M ^o^lmoUend unb ber X^eilna^me an feinen fdtSjtxtß

bunten. @r feibjl fd^melgte in ten füteflen Hoffnungen.

eine« SlbenM lub et mit ein, t^n am n&^jken Zage

nad^ Saben gu begleiten, mii et au^ bem Srjt^cr^oge l^atl,

weiter bort feinen 6ommcr-5Iufem^alt auf bcr Seilburg ^tte,

[eine 'ilunuartuag matten njoüc. 3>i) u^t)ni tie (^inlabung

gerne an, unb n?ä()renb \jH ^pinau^fal^icn* fonnte mir ^ o*

forn^ nic^t genug Don bcr ^crablaffenben ^eutfcligfeit be^

6icgetd »on 3t|>ern cr^äf)(cn, weld^er ju ber >it\t, aU er, *j^ü*

fotn^, nodSi ba^ fteine il^eatet in ^aben geleitet, i^n oft

mii bem Sludbtu^e befonberet 3uftieben^ett begliictt ^abe.

wottte ben 2>iteftot felb{l»etflanbltd^ nut bt« gum ©c^tofTe be*

gleiten ; aU mx aber buT(^ ben ^ßarf fc^ritten, etbU<ften »it

bei einer ©icguug tcc ibc^c^ iUc|>iid), nur wenige 6etritte

t)on un^, bcu l^o^cu «äperru, befleißet mit einem Uicbten, grauen

©ommarode, ein Äa^ppc^en \)on glei(i^r garbe auf bem
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^wipit, iinb e^en bef^oftt^t ^on einem SAUtiggewS^fe mit«

teU eined ®attenmeffetd bie wctfen B^o^id^ entfernen. S^c«

fur^tli»o1I bie $üte abjtc^enb, 6(ie6en toit flehen. SDet (Sr§«

l)crjofli trenbete fein 5lntlit nac^ un* unb rief, ofjnc eine 2ln*

rebc ab^uiüarten, mit feiner Sopranilimme, bie jtcb roabrf^ein*

liÄingctoie be^ tjicicn lauten Äommanbircn^ au^gcbll^ct t^atte:

^31^ ^^cfcrnt^, antcn DO^orgcnl Sie ^abcn bad i^ea»

tet an ber 2ßicn gcfauft? 3c^ ^\ix6)k, 6ie »erben bort nicbt

auftommen ! 3^ ^roged Xenain ! Ratten beffec getf^an, in bec

SofefflaM )ii Metben, boct mi gelb S9alb abet, bie

Seflür^ung, in .tteti^e bet S>ireftor but«!^ biefe Sorte berfe^t

tDorben, <)ewa^renb nnb bemüht bie Sirfunc) berfelben m\U

bern, fügte bei (^r^^erjog ^inju: ^9^un, mir moUeii uocb bad

S3ejte ^offen. wäre mir (eib um Sie, finb ein et)renn?ert^ec

fStann, fcraen re^^^(^^fur!<:t^ve.ti^^cr, n^ärc mirmirflicb leib!"

^oforn^ jtammcUc c[tiat\. njae wie eine iBittc um
bo^e ®nabe flang, vorauf ber (irj^erjog antwortete: „"S^it

Ibaben @te 2 ^ftm, wir müt^ ja fe^en! 3^ »üuft^e 3f^nen

»a^r^aftio »iel IDamit nitfte et mit frennb«

lid^ drnlle unb bie ^nbienj im freien mar ju @nbe.

*P 0 f DTTttt mx »Äbrenb ber »Jlücffabrt febr fcbweigfam.

3u \vK rciuc aber l:cr ^icnc od^'l^eir einen richtigen ^licf in

bie 3"funft geipotfen, lehrte bie golge.
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XI.

Sir woQen nun Me erflcn ^efan^dfttnjllcr, meiere o*

f ornt) für fein neue* Unternehmen ^ernennen batre, in^ ^luge

faflen. '3m Alflen ten IHeöijleur ber Opet, 6tauti(^l.

J)ic[er woT befanntli* ein nni\)crfal*®C!tic. 5^ict)t ^u*

fneben mit Im Iriump^cn, »clc^e er aU langer feierte, uu
leßte er aud) auf l»ie 2ic^er*^tom^)o|ttio^ unb Diele bcr t>oii*

i^iu in ^ü\\t defekten (&ebt(|te ret^ ft(^ ben beften i^m
3(it an. @r fl^icUe auf ber Drgct fo treffli«^^ wie anf Um
^Mt$. 3m ^iQatN unb 6^a(^f)>ie(c tonnte i|m fafi

9^icmanb ^leic^tbun. ^(^Me ^a^uemot^^te tn $atf« erfun«

bcn n>av, rut)te er nic^t, In^ er ua^ tiielcn (fypcrimenteu, loeic^e

tur6 bie babii angeioenbctcn 3ottäm^>fe auf feine Stimme

ckn nid|t üorttcilhaft cinn^irften, aud) redn c^clnnaene \lid^t*
•

^'ii^er in erjeu^en im Stanbc mx. (ix erlernte cr(l uu

rcifjlen aWannc^alter bic cnglif^e 6prad)c fo ücüfommen, ba|

man i^n, aU er in ü^onbon f^ajtirte, für einen gebornen Sng«

länbec ^te(t. 9?antent(tilb mx ed aber bie ^omhopatf^xt, wtU
4et et fd^on p ber 3eit, aU biefe $eiImetbobe bon 6ette bet

Slegierunc^ felbft *JI ersten nicht gejlattet war, ein eifrige« Sin*

bium u>iL iiuic. 0 n c m a n n'^ „Organen bcr $eilfijiir>c"

»arb i^m ^um C^Dan^cliiim ; m6> beffen Eingabe na^m er

bie 93erbiinnunafn ^or ÜJktifamente fclbfl t?or unb furirtc nid?t

nur jitf) felbfl, fonMn ancb — natürlicb unent(^eltli* — mit

23erguugen jeben 5Inbcrn, ber ftc^ »ertrauendöotl i^n wen*

bete. 2)ie4 tarn il^m einmal tiemü^ treuer }u {le^en. (Sin

10
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fafi fcfeon ad)ji^ia{)ii.-^er «ijau^mciricr auf ^cl• ÜÖiebcti fla^^te

\\)m. Daß er an l^tfü^eu 'i^ruilic^mcr^cn Ici^e, unb fcf^nctl rcar ter

^ofternbe 6aTv^er bereit, i^m einige feiner feibflbereitelen ^o«

niöopat^i|d)en Äügeldjen ju t)crabreid)cn. Der SWann na^m flc

t^ocf^riftdindlig ein, {lacb abec balD, n>o^( ni^t an Dem ^eiU

mittel, jontecn an feinen a^^^ Sauren ; ^ie Sitioe Mfelben

»Alf aber alle @4ulb auf 6 1 a u b i 9 U geigte liefen bei Qk*

tiüft an unb et mugte, um nod» ättiteren Solgen t>ot}ttbeugen,

ftc^ t)erbeilajfen, bei* ^la^eim, iccUte in Ibrem (Satten it^rc«

Örnä^ret verloren ju t)aben üovgab, eine fleine Sa^re^penfion

bi« jn ifjrcm ^btcben ft^ern. 2iU Üic^'^iffcur roar er fcf)pn au«

bem ©runöc öon tm rcgflcn ßifcr bctceir, weil et, üon ötc

$)itcftion bed ^ofcrcrnt^eatcr^ %dxMt unb jurücfgcfe^t

fül^lenb, nun feinen <^tolg bacein feftte, biefem 3niiitut^ba4 $^ea«

tet an bet SBicn gefa^rlic^ ma^en. ®4on am fTtt^ejleit

SRorgen traf man i^n in bem fl^m angeivicfenen IBureau, be*

fcbafti^t, tt)ei(^ ^Jartiturcn ^11 {lubiren, einzelne i)?ummcrn füt

iie 5UL X^ie^ofition flet)enbcu i^cfau^^träfie cin^urid)tcn,

frembläntifif)c Ütejte übci'ci'cu, fic^ mit beu ÄapcUmeiflcin

ju Dcrflanbigcn ; bann ^mgd in bcn ^tobefaal ober auf bic

23üt)ne, um fjcnifj^e ^norbnungcn ju treffen. Die einzige ^r«

^olun^ fät i^n mar bie ÜRittag^flunbe, benn felbjl fein ^aupt«

t>er($nit^en, eine @4a(^« obet SiQarbpattie im Raffee^aufe^

opferte et anfängt feinet IRcgijfcurvflicfet.

ifl befannt, ^a§ Staubigl im 33cginn feinet

Xiaufbat^n im 5t'ärntncrtt?ortbeatcr nur aU (It)crifl anhefte Ii t

war. !Duport, ber bamati^e I)ireftor, tourbe aber balb auf

bie ^crrlidjm i)Jatuimiitfl be^ ''iinfängcr* aufmettfam, bi^pcn*

ftrte ibn t>cn ber SO'^UiDirfun^ im (S^orc, lic§ ibn auf feine

eigenen Sofien Don ben bejlen 9ftei|iern unterrichten unb wie«
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i^m au^ »ä^reni) tiefer 3eit ein für einen befdjei^en Sebent«

unterhalt au^reidjenDed (&t^U an; ^afur aber mtt|tt ftib

^tau^tgl fontraftU^ t>erj||»f(t<^tcii, baf er, «oatommen
au4(|€biiDet gc^en eine m&ix^t (Sage bur^ mef^rere Sa^re im
Serbanbe M 0||>ern^aufe« t>erMeiben »erbt. 2luf biefelbe

Seite wollte nun Staubt gl aud) tem I^cater an bet

2öien tüc^ti^e unt ^ugleid) billige 6änger ^eranbilben. 511^

ba^er ein junger (Kroate 9^amen^ Starficei, t)amal6 noc^

ein 2l^>otbcfer«(Subicft, i>dter aber unter bem i^eaternamen

Sieger, einer ber beliebtejicn 2:enori{len, {leb xf^m «»orgefieai

uub bei einer fogleid^ ))orgenommenen etimmprobe aU ret(^

begabt enoiefen ^fft, bot @taitbigl M an. bie

tunftterif^ Sludbilbung hU 3üng[ing« felbfl $u übernehmen
unb be»og au^ ^5of orn^, temieibcu ma^rcui) feiner ^c^r*

^eit eine UiUci|lü^uu^ üon monatlid) fünfj^ig (Bulben be*

iDiÜigen. 6taific^ ma*te raf(^e Sortfdiritte unt na^ 33ei*

lauf t)on brci Jöiertelja^rcn trat er auf. 6tariic0, ober,

i»ie er fogleic^ bei [einem erjien Sluftreten fl^ nannte^ €>te*

gefiel au|erorbentli(i^ unb blieb lange Seit beliebt.

3m Oltober 1845 »urbe M :i|»eater an ber 9Bten

ttttter gran* qjofornV« S^eitung mit ber Oper ^©tra»
belU* mtb bem gejifpiele «W e i < eröffnet. S>a« Untere

1(bon bmiii burtb bie ^ßracibt ter 2luejtattung unb tie l)ier

gum er^enmale in ©ebrau* gefegten iWaidbiuerieii, namentlich

bie glugmerfe, nuttelft n>cld)er ©rupfen \^cn mehr ivoan^

jig^Jcrioneuau* ^er §ot)c ftd) herabließen, taB l^er neue:I)iref*

tor feine Äojlen gc|d)eut ^abe, um feinem ^ßublifum glei* beim

Seginn eine angenehme tMugenroeibe' jii bieten. 3n ber 0|)er

aber uberraf^te namentUd» ber i^^^r burilft bie oieUn iugenb"

li^en fcif^en unb gan^ tui^tig gefc^ulten Stimmen; au(^ bie
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berciW toom joferiläMer Ilnatti bei fctfauntc 3dn^eii« gräu^

lein Trcff,^. ^tc Zan^n ^crr 'Beilen un^ X) a U e

91 |l e loiiften in bem tn afuflii'd)er rbei^ic^ung fo Docucffiicb

gebauten Xf^eater felbfi mit i'd)i»äi^i€ii <&tiiHniitüUlii« tur^

Ut d^rfolg be« er|ltti 9tbeitM »ate ein bur^au« gtöngenbet

)tt ttennefi %tm\tn, wenn nidbt bec Xragct ber Xitelvolle, ein

neu en^agirter, no6 fe^r iugenMti^er teiiottft,9tamen^9tär«

t e n jtc^tbar but(t bie i^cr^eri^c^angciiett fielen ^j^robcn fcl)t

an^cureuqt, ,]i^cn (5nbe l>er SSorflcQuni^ t>on ciiui" foUten |>ci^

fcrtfit befallen rocrtcn roare, ^a§ batur6 ^er Jetal'(5intriicf

bec (^cbffnung^f-^orfleQung betieutent) abgef(bn>äd)t mürbe, ^iee

loac aud^ bie Utfa(^e^ baj bie O^er fc^ou nacb weni() Xagen

nii^t me^r gegeben werben fonnte ; bie SBoratbeiten mei'

nem neuen &vidt waren mttt(eriiDet(e fiflirt werben« unb fo

mugte ber !&ireftor dttere, bereit« in ber 3ofef{tabt mieber^olt

oufgefü^rie 6tütfc bei WwaAbefc^tcm -^aufc an ber fflicn

auffubreii. i^al^ aber balf bic unter fc^r toitbciltjaftcii '-öe^

bingun^cn cu^agittc Sängerin öiau^ci" 'JÜ^arra, biclocbtcr

^ r attat»eligcn 5^amiltc tcr Ivrcibcrrcn i> .6acf ^cm linier^

nc^nuc t^)ie^et auf ; i^>re fräfn^c, jum ^er^eu tringent-c €>timme

berbunben mit einem liebreijenben ^pUlt, berfd^afften i^r im

^^tebedtranf' V in ber «.^ucia" unb anberen Opztn g(cin|enbe

(Srfo(ge unb ber iDireftton ret6e (Stnna^men, wet^e freilidi

wieber, ba blefe Sängerin bo<b nidit ta^tic^ befcftäftigt werben

fonnte, nur ba^u üermenbct werben mufjtcn, um ^a« 5)efijit,

»el^e^ r^d) an Im jwifcben i^ttm ilufiretcu licc^cuöen uub

nur mit 'JUprtfcn älterer 6tücfe aufgefüllten Xl^eatcc^lbenben

ergab, ^u tcctcn.

(Si würbe ba^er nun cuMic^ mit allem ($ifer an bie

Snfienefe^ung bon ifl verheiratet " gef<^ri!tcn, um weti^e
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jt^ namctitl^ See! mann wefentlld) mbtent mad)te. ^ie

mitSecfntann abgehaltenen 'Rieben boten Me bciterflcn

3iuai:ui, ipcii)o man ^lioriiiiai^«« in mum I^cater ^ubrin^cii

tonnte. Db^teic^ er cd mit feiner 'vHoUc un^ mit l^cm ö^n^en

^tficfc fehr crnil nabm. fo öcr^in^ bodj.fdn« Sjcne, in mU
d)cr er nid)t burc^ wi^i^c Dlcbcnbcmetfun^en gai^e *}5eT»

fonal ju lautem Sachen braii^te. SRan^e feiner ÜJmpromptu«

erftt^te id^ i^n fctbfk feiner SRotte etn|U9erteiben. 2:ref[li^

unterflfi|te i(^n au^ Ut j^omifer (Sbuarb 9Beti unb fo

fonnten »ir mit siemliiiber ©eru^ic^ung ber 9lupt)run(\ M
er(ten neuen iBolf^ilmfe« im It)cater au Ui iüun, fcitbem

^iefce uiuir tcr Seitinuj ^l<cf ornlj'^ flanb, entc\e^en [e^en.

eitler (Ärwartmu^cn rcurtcn aber burd) ben iJrfol^, ipcI*

$cn bad 6tücf fd^on am crflen 5lbeube fanb, übertreffen. Jßom

crflcn ^.rfc^einen iBectmann'^ in bem na^f bem Mannten
'43iibe Mauvais sajet gesellten Sableau angefangen, !am lai

$ttblttum ni^t me^r au« bem ^aäftn, nnb ber SeifafI flei«

gerte {t<^ ^um ©^(uffe bi^ einem' (auten Sujau^n. Sie
oft Sedmann, ©eif, i* felbfl nnb aut^ ^ofornt) ^t*

rufen würben, lieg pd) faum nad)jät)len. 2)er fXreftor

f*u\)iiim in 5clii\fcit. t??ad> ber iierfleUun^ umarmte unb

fü^ic er mid>, ebcnfo fämnitlid^e 'Trmicf be^euten^cr fTloflen

unb julejjt Cscben, bi« juni legten 'iUbdt^manne, ber [\}m über*

i^mpt in ben )2Beg fam. ^r hük m\)i and) am meiflen (^runb,

fi^^ ju freuen, benn bad 8tücf erlebte bei fortnM^renb aud»

bertauftem ^aufe na^e an fünfzig 2^orfteflun0en, unb bra^^te

i^m einen dleingeminn Don ebenfot)iel taufenb (Bulben, ^on
biefer Erfolg ^atte i^u belehren f&nnen, welchen Jffie^ er eim

f^laoien muffe, um fein Jbcater roirflid? ju einem ^oibcnen

U3otcn mad)cn. Sut'cp erlo|d} jcine \boihcbc |iir t^ie tofl|>ie»
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lige D^tv m^t, unl) obc^lciit ai!d^(5(mar mit ^1>i(^ter unb

Sauer/' Unter bcr @ri)e" mt> anUxtn ^tiidm bte 9Ün|it(^

flen IHefultate n^ieltc, \o fann er !^aui)t[ä(^(i(^ nur darauf,

iDic un^ wn »ofier et {1(6 immer fe^c t^eure, aber itidit tintdt»

^thtnH M btxoahxtnU Dpecnfräftc l^ecbeiilfl^n fdnne. ^iefe

sücilrebitngcn fanbeii aOetMngd bann t^te ne^tfetHdim^^

la% man i^m ^of^erenort« bte 9lii^ficlft eröffnet f^atte, au(^ btc

!lDirc(tion re^ faiicrlid)cn ^ofoperntl^caicR crl)alten. (SiJ

famen aud) mirflid) Untcr^anblungen ^n^ifcbcn i^m unb bem

^amaliy^c^ ^j^räfibentcu ber ^offaninicr, grei^errn \v ,^u6c(f,

in öu^. »clc^e ftd) abec nac^ langem ^ixif unb ^erbcbatticcn

jule^t ^erfcblugen.

Socauf 0 ( 0 1 n fe^t ßolg war, ba| nämU<| ber fai*

ferüdjic ^of tinb in^befonbcre Srj^er^og S^angtarf btc

S^erflcOungen fo oft mit i^rer 9lnu>efen^ett beehrten, bit^ eben

war für ibn tetMi ^cn iiac^t^eilii\itcn ^oLicu, bcnu 5Bc cf m a n u

battc faum erfahren, ta§ bie l)od)|tcn .greife an feiner $)ar*

^eÜuiujereeiic bcn:ntaen (Scfaücn fanden, ale er fc(iteicf) bcv^ann.

aÜe -^(bol in '^eipcc^unc^ ju fe^cii, um t^LMii Ibca tci an ^fr

Sien an bad Surgtt^eater fommen. ^ap «f)einri(t) a u be«

ite(6er jener Seit in Sien ))ern>eilte, ben erften ')ln|log

e (! m a n n'^ (Engagement im $ofburg(|eater gegeben^U, ijl

nnrid^tig. SU^renb ber IBorftcQnngen )>on „®it tflverViratet''

würbe tdy burdb ben ^offcbaufpieler Sa9to<^emtt!Saube
bffainu, i^erlcbfc bann met^rerc 5lbenbe in bcffen ©cfeüfcbaft

unb ^crtc .;erabe aud feinem Ü)iuube immer nur ba« Urt^eiU

ba^ e cf m a 11 n an^fcblic^enb 5^cruf für bie^cffe babc.

tür bae reinere u f p i el aber ((broer »crtoenbbav fein bürfte.

$lu<b er^ot^tte mir ^ecf mann fpciter, baft fiaube, aU er

im Sa^rc 1849 miebec naiib Sien fam, um feine 91u|i«aiiiig
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ol^ l'orbui9tbeate^I)ircftcr §u cimirfen, i^n, b«r bereiU TiiU
bleich 3iiilituU cie^)c^^p^ mr, mit tiefen iJBorten ange»

fpto(^en ^abc: ^iftm, fo ^aben 6ie'« Do«^ Dur^efe^t? 3^
gtatultrc Sf^nen! 9iber an 36rein W^it jinb Sic ^ter ni^t!""

S>ie 9e|^anMitng, toel^e Octtmann fipatet Don SanBe
«fu^r, unb We tt)n oft tauten Älagen »cranlagte, bewie«

fiberbic^, tafe tcc I)iuftor ton feinen attjufreunMi^cn Q>t[\\u

niingen für ten Äomifcr befeclt wqx.

3$ n>ar mit 33e(fniann fo intim befreundet, ba^ er

mid) t)on aü bcn Schritten in Ä'enntni§ fejte, meiere er no^
lange na * hr erfolgten ^breife aub«*« maAen mugte, um
feinen ^eifteflcn ^unf^ in (^^tfuttung gu bttn^n. i&ax fo (ei^t

fiing bie« ni<^t, unb wefentli^ nut Ux (im% mit wc(<^er

^^Äf^^rj^^Ö Srang Äarl i^n au^^eic^nete, unb beffen gegen

bcn Oberflfommerer (trafen 2) i e t r i fl e i n auegefpro(^)enem

©unfcfec, c cf in a n n im ^ofburgt{)cütcr tcbcn, t)ürrc tiefer

l\i cnMid)c Grroidmng feinet 3icic^ i^u banfen. SlUerbing^

Jjatte 0 f c r n 13 tiee nccb immer \)cr^inbern fönncn, n?enn er

cncr<^il(^, n>ic cinft bei ä^)nli(^cr 35eranlofJung (5, a r l gegen

^ä^oil, aufgetreten, unb auf ^tn^altung M t^oQfommcn

tecfttdfräftigen ^eitraged beflanben toAre; abet etnetfeit« wat

{11 gut^er^ig, um irgenb Semanbem in feinem (Sl^cfe ^in*

bertiil jiu fein, unb anbeterfeit« 6ebittfre H hü bet befannten

Q^eflnnung ?5 o f o rn i)'« nur einer 5Inbeutung \>cr\ Seite M
^ofe«, um i^n ju bejlimmeu. Der 23itte e cf m a im'ö

unUfal;icn.

iBecfmann f^ieb alfo im 3a^re 1846 aue bem 33er'

banDc M Ibcatcre an ter äßien. 2)urib feinen 51uetritt

ham ta^ ^olf^ftüef auf btefec fbü^nt einen i5d)lag ec^alten,

bon mi^m cd ft^ er|t (ange md^^x, abec nie me^t Dott«
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(ommen erholen (onutc. o f o r n p iia^m tcn 5Jerluft Icicfe*

ter. Xröfuic Dodj l)ic uunine(^t jugc|t(^)crtc (5trtciuuii(j

l>et Säußcrin ^tmw S* i u ^, it> Jcfer fdjcn »eni 5luelan^c bec

ein fl|an§ au§crürDcutlic^£c jiuf üorange^an^eii war, unD iiutt

minber bie Hoffnung, baf auc^ üJ^e^erbcer f^itt^er fommea

unb ftinc nmfie O^ct : „^itiU^ im S^catec an ter Sien

Vetf5ttU^ ttri^ireit metbe. $ o { o t n t^'i %xhittt geilet war,

taf et ntd^t xt^ntn fonnte, unb au<B 3(iieti feinen ®lau^

ben (dienten roodte, roel^e i^m jiffermä§iv^ in vorauf bewie»

l'cn, ^a§ ^a, \vc er ^cu ^roßten' (Bcroinu bcfftc, für i^n nur

pefuniärer Üiad^tbeil erroacbfcn muffe. 5lQertin^e fingen, ale

nur ba^ *iiuft Veten ber *s^{n^ cffcntlicf) aIU^;cfün^tgl lr^r^o, ^ie

liegen uub Svctcfi^t' 511 cnovm beben '^Jrcifcn gleich für mcbreie

^or|lettungcn rcijcnb ab, ja/]> 0 f 0 r n fonntc fogar ein

nement eröffnen, in golge ^jjen i^m für jeOe&oge wat^ren^ ^4
^anjen ®aflf^t€U itoangtg, für jeben ^arterrefi^ fünfOnlten ^c«

ft(^crt waren. wurden un^e^enre (Sinna^men erhielt, aber bie

'iiui^lai^cu iiberfcbritteii ^ie|elb(Il in tciu :Wa§e, ^ev DirefK^r

^era^c iu juici Jcit, ba alle iiieir ibn au[ Dun ©ivfcl tcö (iJlüdcd

[ubenl? b. trottete, ficb mit einev \!aft mm €dMll^e^ belatm

anftui^, tcrcn lil^un^ alle weiteren 'Bejirebuugen un^u^

rei(^tnt) wavcn. i)li(^t nur, l)a§ Scnnt) ^i nl> für jcten ^benO

i^ret ®aft)>i>rfleattn9en aufüngli«^ feti^i^untert, ipäkx fo^at

taufenb (^nittn ))erlangte unb erhielt fo mu^tc, um i^re Um«

oicbun^ ju einer t^rer t)ottfommeu »ürtigen $u geflaltcn,

wod) eine grcge 2injaf)l ton febr t^euren *5anc(erinnen unb

Sciniurrt oiewonnen werben, fo ^^^^ ^Bu^vV't fii^

allem monatUd) eine >S*ö^e t)on fajl ^rci^ii^taufcnb Bulben er«

icid)le. ''»viua^t man «od?, bae ^ie ^ueftattuni\ :^er Oper

cnovmc Eummcn i«eri(^iaa(^, un^ Mi ba^ '4^(r|oual bed <8d)att«
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jpielö mit) ter treffe, wenn au* tomo^a üe^afti^t rom^t,

^iino(^ feine uolieu iöeiügc erhalten mujte, fo ijl tec !Hücf*

gang b€« ©efc^aftc« in matawöer Se^ie^ung leid)t ettlacU*.

Seitn)) tin\> trat gum «cflenmale aU 9lotma auf.

$(|lon i^re ^o^^cetifc^e <Stf<(|etnuiig ttn^ bic c^tc Sungfrau«

Itd^feit« locMc i^r ganjed 6pie( buTc^tauAtc, tUf «inen <£u«

tt)ufta«mu« ^ett)or, »ie er in folcfcem iWage ftc^ nod) nie im

3üid}aucrraumc eine^ Ibeaicr^ fiint^^o^cben ^Qttc. Unt*

crjl i^rc wunbettooflc 3niumc atönk, ^a roar ce, al« ob ^a«

c^anjc i^ublifuni, in t)i3t)crc 6))t)ären i^c^e^cu , faum mct)C

i^aute flubcn tonnte, um Dae uiienM(d)e So^lgcfü^t auc^ äu^er«

lt<|^ offenbaren ^u f6nnen. ^uc^ ic^ rour^^ gefiele c^, t)on

einem wahren 3;aumel erfaßt, fo oft nnb fo lange i(t Mefe

Sängerin in i^rem SBirtung^treife aufberSBu|^ne benutt*

bern tonnte, l^eiber würbe aber nur febr ernit<|tert«

[oboli) jte, M tfjeattaUfcben S'iimbue entfleiM, im ^u«*

ii(i^en Äreifc ^er ^auiiii^ *P o f o r n t) traf. ÜJiir ipaiD näm«

lieb, »a^ Me SJergötteccr ber ß i nt) aU tjöcbjle ®hitf be*

jeid^neten, 511 I^cil: td) (pcifte mit ^et iilU^efcierten taglic^^

an *ß 0 f 0 r n t)'« 3:if(^c. mar aflcibing^ frü^ei* befcbiojjen,

ba( ba^ gräuUtn im $aufeM ^errn $rofeffor^ 2>r. 3ager,

an wellten fie bon ^^weben an^ em)»fo^lcn loorben toar^

wohnen fotlte ; ba aber furj vor i^rer 9(n!unft in ffiten bie

(S^attin be^felben geflorben »or, unb jle entf^ieben »ei«

gerte, in einem potcl Ouatici nehmen, fo bot ^^ofornlj

fids frcimittig an, if)r einen X^cil [einer iüol^iiuii^ 5U über«

lafftii, unt^ bat flc ^itc^(eid>, fein f)ocf)n)iüfommcner ®a)l'beim

giü^ftüd, IDUttag«' unt :abent)maU fein; aud) üelltc ec

i^r feine (Squipa^e ^uc ä^erfugung. Ob^leid) er nnn für ad

btefe Opfer, loei^e fein ganje« ^audioefen fe^c bcrangirteu.
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turdjaue feine (Jutfcfeätißuuvi beanfpvudjte, unb bic Sängerin

l*cinna6 nur @afl im flreuo^ilcii Zinne tc^ SBortc^ war, fo

benahm fte fict) tennoc^ g^^n t^ien in ]iUt ^e^ie^un^ über-

oud juttorfo-nmenben, u^^ ^c^ Icifcftcn it)rer Üßünf^e erful*

lenken Sitt^ un^ \K^tn gamilie foctioä^ieiib mit <tnet

S^toff^tt Ungeio^en^ett mi^ Saunen^afttDfdt wet^e %th\U

Utt $ftfonen ft^ niebt einmal %t^in ettren tf^ucr be^a^Uen

^otelbcp^er erlauben würben. 5t^r julicbc tjcranflaltetc ^ o*

f crui) tdgli^ foflfpicligc 2)incr^i unb «SoiipcrÄ ; um itjr Un^

tcr^altung bieten, lub er, obwot^l feine gamilie an fi^

frbon jat^lreid) gcnuai n^ar, nocb immer einige ©cifle au^ ber

Äunf!n?eit ein, unb bod? auferte fie fic^, (o oft irgenb ein

riebt i^rem ©efc^macfc eben ni4t t>oUfommen entfpracb, auf

bic rutffle^t^lofc^e SBcife. SRit einem, namentü(b bic ^ani*

frau Dor ben übrigen tta^en beinahe ^crabfe^enben : »^a^
mag i4 ni^t!" ^6teflen 6ie mit fo etma« ni^t DOt!^ mit«

ftc bie feröirte Sd^üffel jurürf, ^ab oft auf bie an ftc c^eriAte«

ten Sragcn gar feine ober eine nur für; abtntigcuiit ^'Int«

mtt, tarn ^u lifcb, o^nc ju gruben, uud ^og [xi) baufig,

einer un(\naM(^ anlimmten .<^oni(^in c^(ci6, in ibve Limmer

)urucf, ebne au iigenb einen i^rei Xi|(^geno{fen ein ^oU be^

^bfd^iebe^ geriebtet ^aben.

^ber ni^t nur gegen bie Samiüenglieber $o!ornt9*4
0ber beffen nähere Sehnntc geigte jle |i<l^, in fo ungeberbiger

Seife, fie beno^m fi^ menn (Ic eben ni(^t in gan^ roftger

ßaune war, au* gegen üR^nner unb $>amen, welche bi^^eren

Ätcifen a!ia,cboitcn unb Q^cU^cnbcit geiu6t batten, mit ibi'

i^erfönlid) befaniii »erben, ebenfo unartig. 5 a p l) i r ^atte

fo Unredi nicbt, aU er, i>on einem ber 6elbin bec Tac\e« ab*

gcjlatteteu '^efucbe ^mücffc^rcnb, auf bie Scage, wclcbeui i^in«
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brucf Mefclbe auf il^n ^maäat ^abc, jur 5lntroort ^ab: ^2liif

ber 3ü^ne f^ivctif^e Ifta^tigaa, auget^alb ^el|€^belt f(|»c»

(Baxi 2:feuiiiiiitti — QMn — mt^ttim.

3ntem er bie gemalten (2&cfa^tungen in bcn Slnb
f<^ltm, fd)log $o!orii)9 mit3ennt}Stnb no^ein g»cttc«

®ajl|>iel ftb, weil SKet^erbcer bte aiiffü^runfli feiner Dpa
^^itlW an bic 55cl>ingung gefimpft ^atte, tiefe 6än»
9crin in bcrfelben laitroirfe. 9lber aud) in bem jmifc^en intern

erjlen unt jmeiten @afiri)icle liegenben S^itraiim t>atte bie

3:onfunfl im T?}eater an Der 3öien Me Dber^nt), uub wuc*
^cn bort unbcflreitbar bem ^ublifum ®enüffe geboten, ml^

bU babitt im ^ofopernt^eatet bergcbit^ gefugt ^atte.

34 erinnm nur an M 6enfation megenbe Oaflfptel ^t^
iä^tU;m t>U ttitter IBalfc*« )>etfbn(id)er i^ettung attfg^

f%tc ^3ic^cunerin*, in »el<^«r «u* bie i^cffdiaufpiclerin

gräufein Silbauer fiel) ^um erileunuil al# Operuiaaacrin

borfübrtc; an ba^ 3Iuftrctcu I i ct>a tf^ecf'i^. I i (j' unb an*

berer Äünftler. 2ludb gran;^ ®tlb, ber uuüern)üflli*e tt^

ttorifl, erntete im {^eatcr an ber ^icn bie <^päiiin^t feinet

ßorbeern.

©Uitb^eitig Qluffe^en unb S^iefpalt erregten unter ben

j(ennern ber 5^unft bte auf berfelben i9du^ne aufgefuf^cten
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6l)mv^oiuiu bc0 oulgejci ebneten franjöjif^er. lonticfetcrd

^cctcr 5Bcrli 0 iDclc^er baß (^inftuMrcn uut^ bic 9Iuf«

fü^run^ ktfclbcn pcrfönlid) leitete, (ix mi ^x^t, miö^a

t>ii infUmtntaU^nft, hit biiH^tt nur ^ur Segnung atlge«

mAntt Stimmttii((en o^ec gitt '3>at^e(luii(( Don natutna^a^

mento SRaleteicn angcioeiibct v^oftttn, eine Objeftbitan^

fonfrtteficn Ser^ltnifTe ^umut^ete. ®ot<^e S^itfi! toettangt

intern 5$eTf>ai!biiiS einen for^faftig ou^^earBelteten 5^ommeiK

tat. ^Man mu^te o't bei ^jurd^lciuiiü^ cine^ t)eraiti^cn, mit bet

(Sintrittefartc jugieict) ertjaUcnen !|.^roi^ramm^ uuroillfürtic^

idct)eln, mm man, wie beifpicUmeiic bei l>er ^^mp^onic

,/Jiomeo untSuliettc* auf tie 6tette tarn : ,,3utiette üerfpütt

bie Sitfung t^c^ ®\\tti** unb ^aran beulte« ba^ biefer ?cr)>cr«

li^ UiUfdtt 3ttfiaiib bur^ Me 3n|lrttmcntat«9)lußC mflnni'

It^t )mUn foQte. Uebc^ent mrtet^en alle Xoitmerfe SB er«

H 0|* etn gan^ au6er$en)of|nli^e^ ®enie, M aC[etMii§< burcft

tiele @|centricitaten getrübt war.

Unget^eiltcn 'i3cifall^ erfreute fu^ ^cr beinahe ^kicbjcitig

mit 93 e r l i 0 ^ uad) 2öicn (^cfommenc Äomponi(l S^^iti^ii ^ ^»

t^ib, lüelrfier im J^cater an ^cr 2Bien feine Dbc-'^t)mpl)cnie,

lüie er fein ionrocrf „Die ÜÖüi^e" nannte, pcrfi>nli^ tin^irte.

2)ad Programm berfelben mar ein erJä^(en^e^^ ®cl>i(^t feine«

^TeunM ^olin, ml^tx gemeinfam mit i^m unt einigelt

anderen (Benoffen, bie mit allen ^eftbmerten unb ttntbc^run«

^en Derbunbene 9)eife na4 (^d^P^^i^ ^nb bnr^ bie f&ift btl

an Me Stufte 6t)tiend gemacht ^atte. ^ie jlompofttion ent^ieU

niedrere Dri^maUüRelobien t>t^ ÜJior^eiilanbe^, uni) wuit-e

fc^on taburd) aflgemein tterftanMic^cr, ta^ I) a im ^ fut iud>t,

rote 33 er ( i o^|, auf tie 3nf!rnmental»5)^uf!t aücin bej^ränfte,

(onbern au^ d^xt unb (Se)angd)oli einlegte, in beren U^tc»
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teil ft6 Me italienif^e (5äng€nn ^Ibont gan^ bet'onbcU

(Sine ^eitlang nährte $ o f o r n ^ Die 3bee, nid^t nut

Itoiitumti) jtt ma^ctt, un^ bec mu ciiga(iitte Sle^iifmr ^tr
3erf mann^ wtl(^r ftc^ fdbtlom lieb|leii im S^tauerfpieCe

itnb ^o^eten Storno bef^afti^t fa^, beflärfte i^n in bitfer

5ibüd)t. ^ÜU aber ^^Jiat^au ^ct Jlöcifc'' unt) „3tin^i'' — ob*

glei* ber (genannte Sd^aufpiclcr in bem erftercn bie |)aupt^

unb in le^tcrcn fca;ar bic XftclroÜe unb ^jc bcö ©olunau ju-

gleich [gleite — fiet^ üor un^eim(i(^ leeren |>äu[ecn gegeben

ipttcbe, befd>lo§ ber ^iceftot^ biefen fRat^gcber §u cntlaffen

tttib mx fo ^lüdii^, in bem an be(fen ^tefte ttetenb«! Slcgif*

feur, bem natfimaUgeii 0off4attA^tfCcr Stt^fterger, Den

!IRantt jn finben, tDetftcr allein ben rt^tigen 911^ fSc bie

»ctf^ältniffe bc« J^eater« ^ötte. 3* möcbte «ugberger
bad 3bea[ ciuee iRe^ijfeur« nennen, »enii^jlen^ ijl mir ron^renb

meine« t)ici]ä^rigen Serfcbr^« mit fajl aClen 93übncit iöicn^

noÄ fein 3^^iter befannt qcmorben, irelcbcr bae luMle 'ikr*

^anbni^ feiner Qlufgabe mit fcicber Siebcn^^^rürbic^fcit bc^ 5)e«

.

nehmen« gegen ben ÜDirettor unb alle SRttglieber be^ V^aUxi
Dec^unben ^&tte. (Sx toat ein 9Rann i»on t>telfeiHger loiffen«

fi^afttid^er 9i(bung, übte feine 9f[t4t mit ^nif^ieben^it ato
ott^ mit jener $5fli^feit^ wetdie einem Sorflanbe einet Mnft«

lergefellf^afi nie fehlen fofltc. (5r lic^ jeben, au* ben minbe«

flen <5cjaufpieler ju ber SWeinun;^ fommen, bafe er i^n für einen

gebilbeten ^ann fjalte, unb bracfjtc babur* felbfl bie in fflat^r«

^eit Ungcbilbcten ba^in, bafe fie bemübt traten, ncfe roenic^jlen^

ben äußeren © * e i n t3on IBilbung anzueignen ;
tabur* mu

ben afle jene f^cofftn Begegnungen i»i|4»ett bem $cobeleitec
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unb ben Sc^aufpiebm mmtebtii^ loetdlfe auf andren SBu^nen

fo ^auft^ t^otfornmen. 6etne ^aupttugenb ali 9legifieut be«

\tai\t aber Uim, t)a^ er immer leiu eigene« Sntereffe Km iBoc«»

t^eile tee 3uflitut^ iinterotbncte. 5^ xoüiU balt» mit if^m fc^^c

befreun^et. (5r brachte oft ganje ^iacfcmittage bei mir in t^cr^

tiauUc^ßem (^efpräc^e übti X^catecoer^ltnifie ^u, nie abcc

au§ertc et ttn 2Bttnf<^, von mir Dor^u^^nxtfe mit Danlbareti

SRoden bebfli^t .^u werben. ®t ^atte bied fretU<b nt<|^ ndt^i^,

benn, wenit mi^ auc^ nid^t M ®efü^l f^o^a^tenbet Sceuitb«

fc^aft, »eHed für iJ^n t^egte, bejlimmt ^atte, fo »utbe

l>urd) fein bebtutcufce^ !l)arflcllui;g«taicnt [clbil iHuanlufi!, bei

Ux ß.ouce))tion eine« neuen (5lü(fe« für \\)\\ beDaitt pU icm.

<So entftanben bie ^Köllen t^e« Scinquieie in tcm ^«icbciu^bilbe

^3)ie 6cfcule t>cÄ iJirmcn", tu blafutcn iöaron« in bem i^iuji*

fpielc ^ÜJiännerfcfeon^cit", unb nod^ anbete, burd) beren met*

ilettiafte ^ttr^fü^run^ ü^ufbetget guetfl bie ^ufmertfam«

(eit M bamaligen ^c^bnxqlt^aUu%>iuttQX^, Stetierungdrat^^

b. ^ 0 1 b e i it, aitf fi^^ letifte.

Obgleich ß Upberg er, ein geborncr granffurter, in

Ich vijCiüc^nli^en bflerteicbifcben 'l^oif^ilücfen, [c^oii t;ce i)ia*

Icftcö m^m, weniger befcf^äfti^t mcrbcn Fonnte, fo crfannte er

boc^, ba§ bieff« \)orjug«n?ei|€ fuUiöut »erben müff^, menu ba^'

^^eater an bec ^ien auc^ an ben ^Ibenben, an n>el(^en feine Oper

gegeben n)urbe, ertrag^fäf^ig fein fottte. greubig begrit|te er

Mi^ib M (Engagement M unberglet^ltt^tn 3>arfleller4 bon

Solf^arafteren, ^errn IRott in meinem er fogleic^ bte

t«<fttig(le ©tü^e be« 35o!f«(ltl<fe« erfannte. »alb fottte aber

bicfe« ®enre nodi eiiu jUmic bil:cuicuic .Hiaft crhaUcii, näm«

lid) 5tart I r c u m a u n, mcld)cr \)oii o f o r n \) urfpnuivj'

lic^ nur für Cicinere ^efaugepartien ni ber Oper unter \i\^t
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^(^tbenen SeHii(|iiit(|eii ciiga(irt »ctbcn mir. 34 citt|liiite

mi4 f<^^ lebhaft memet ccfttn Sc^egnung mit treu«
mann. 6ie fanb im go^jer De« !l^tater« flatt, wo mi^ einec

meiner älteren grcuube mit i^m befannt ma^te. (Sr trat ba*

maU noct) ein Äunjliüugcr im c[o,cntlt(!^en Sinne ©orte«,

unb n)u§tc au(^ t)urcb licbcneirürMi^e *Befd)cibcnt?eit für ftcf>

cinjune^men. ^eine iicc^angcn^eit, über t^cUtc et mit [elbjl

lIRitt^eilungen mad^te^ war etioad abenteuerlich. @r toar nfini«

li^ fd^on al« gan^ junger ^urfi^ au< (etnec S^atecftobt ^anu
bürg pld^ti^ auf ult^ bat^onge^angen, itiib ^alti flc( i(tt fei«

nem an einet Sil^ne Unsatn« angefletften filteren fdxnUt

granj begeben, um ft^, »le biefer, bem 6^>auf^)ieler|lanbe

IVL »ibmcn. (l^ l^attc fut aber für i^n, ben '^Infdugct, nic^t

fogleid) an einer befTercii 'Biit)n? ein ^]3la^ (^efunbcn, unb er

n?ar genöt^igt (^erccfen, bcrumjie^eubcn ^omobiauten-IruDs

pen an^uf^lie^en^ »elc^ in gan^ fleinen 6tät)t^cn unb S)or<

fem ^orfieQungen gaben, )u beten ^efu«^ bie I5blt<^e (Sinmo^«

netf^aft wo^l au4^ rnttuntet nntet Ztommelf(£^U(( bntd^ einen

Sltt^tttfet etngetoben loetbeii mu^te. (5t ^tte in biefer 6^^fire

eben 9lfled n>i(Ien muffen, m4 it^m ^uget^eitt würbe, unb fl(&

bat»ur(Jb wenigjlend tüchtige iRoutine erworben. S^l^fet war er

jur OiH^r nad^ 'ßefl gefommcn, aber ber ©raub M bortigen

unter g ^ 1 1^^ Leitung (lebenden t^eatcr^ f^atte Hn wieber

broblo^ gemacht, bid er, nad) fflien fommcnb, üon o f c r n ^

aufgenommen würbe. trat im ^^eater an ber Sien juerfl

in ber Oper ^d^nM^a'' in einer fomifc^eu 9(ebenpartte auf.

6eine 6ttmme mi ju^^enbU^ frifiS^, feine SBeoegungen leben*

big, er geftet, itnb e« würbe befftloffien, i^n bei Dorfommenbet

®elegenbeit au(^ im $ctfdfHi(fe gu befc^afttgen. ^iefe QeUgen«

^leit hol erjlc iiufutuu o 1 1'^, welcher [x^ ben ©ie^



160

^>änMcr in meinem tBolf^ftücte „Statt mit \ianb'' jur

tritt^roüe gewählt ^atte
; auf mein 9inrat^cn mtU tit fftoüt

M in Um 6HI<It »ortcmmenben jungen Oetfen Xttumantt
guget^etU. (^i t^t Sterin wU ttmiM Outen viel xnUi
^atte bie (Srfc^einunc^ cinc^ j n g e n b ( i <^ e n jlomifer« bomal«!

no^ bcn iJlei^ ber 9?ciit)eit un^ er faur aufmunternden Beifall.

8^1 Ott aber eririe^ fid^ dur^ fein uatutma^re«» marfige^ Spiel

^cIl ;(um -^cr^en bringenden 53Drtrnt\ M crnjlcn !^iet>c«

fcgleicb aU üoUendcta !l)iei)ier in [einem gac^c.

9^0$ ein dritter 5tomifer, und ^mt ein i^omifer im

ei(i|entli(^en 6inne M Sottet, tauchte jtt iener S^it auf, ein

ftomtfer, mi^x bei au^ceiitenben p^^fifAen Straften t»ieU

lei(^t ^ut 9elicbt^it einc# @ ^ o 1 ) gebrad^t ^^tte. & »ar

^enOriin. 'Siton feine 5u|ere (5rf(6elnung »ot brctti^

(^luuc^, i^aju bcfafj er einen farfa|li|d)eii «puiucr und einen,

toenn audj derben SD^uttern>i^, n)cid)cr i^n in den (Stand fe^tc,

ff(bfl an fid^ unbedeutendere JKcden durcb eiui^eflrcnte

Vrom))tu^ einiger (^eüun^ bringen, (äö toac nur

bedauern, dag der erweiternde (Jindrurf, »elcfjen fein 6|>iel

ouf bie 3uf<^auec übte, fe^r ^ufig but^ bie Sa^rne^muiig

gettitbt würbe, ba$ et mit einem oft mieberfe^renbeti Svufl«

iinb ^al^feiben ^u fämpfen ^abe« (S4 lä§t fi(b biefleid^t auf

9flecbnun(^ diefe# franfhaften 3uftflnde« fd^reiben, dag ® rfin,

)ü fomi|c^ et aud^ aU> Xarrtciler n>ar, augertjalb der ÜBü^ne

eine fortfahrende galiic^lc (^erci,;tf)eit geigte, loeld^e mitunter

fic^ biiy ;iir Q^p^f^cit f!ciacitc, und i^n nid)t nur miderroärtig,

jondern loc^ar gefä^rüd) mad)te. -^atte it)n nämli^ Jemand
beleidiat, oder wal^nte er {!(^ auc^ nur beieibigt, fo trieb i^n bte

9iad)ftt(^t lut lauten l^dfletung, ja fogac jut e^tentfl^tigflen

Scrleumbung feine« ®egner«. Untec Stan^ Vofovnt^'«
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ficitung ronrbe er übrii^cn^ immer nur e^tfo^if(^ tjerroen^tt,

ter(ie§ hUi^aib tai I^cate: au Ui Sien, unb (gelangte tx^

Sauren »ieberte^tent), unter ^toi^'^oforn^iu eitiec

betctttetibeten ®Mm^ 3<i» %n\\t ben 6fcigniffcn bof, wenn

it, ba f)>Ar(r leine Oelegen^tt ^ic^u bieten bfirfte, ^icc

f(^n t>on feinem erfl in ben (e|ten Sünf^i^er^Sa^ten erfolg*

ten 6nbe b«ri(^te. ©ein ßungcnUiten na^m in fo bebenf*

li^er 2öci[e ^u, a juk^t nicfct me^r aufzutreten fa^ig

mx. 93on lern Unmut^c über feineu rourbc er ju

einem «jpaiTc atler feiner 5ioUegen getrieben. !Diejenigen, tod^t

if^n t^ei(na^tndt>o(i befugten, mu§ten ftc^ bie biffig|len %vii'

fafte gefallen (äffen, unb befamen nt^U ^it (^bren^ aU biem fd^nbbem Unbanfe len^enben Sc^mS^nngen be4 2>ice(«

tot#^ loelc^er i^m bo^ »a^renb feinet (anf^e bauernben Ktant«

^eit bo4 ti»oQe @e^It an^ja^ten lief. 9Ran war allgemein

ber 2Jleinuiig, ba^ er nic^t genug bep^e, um fii^ in feinem

fieifcen l>ie nöt^ige ^Jflege augetei^en ju laffen, unb ))eian«

flaltete baber jn feinem i^cflcn eine 5lfabemie im Ibeater an

bec Sien, »elc^e eine fe^i ergiebige ^iunal^me erhielte;

renb aber bie SBorbereitungen ju biefer iöor(lettung getroffen

wiitben, ^tte bie ilcanf^eit ® r un*^ bereit« i^ren ^h^pmtt
mü^l Sr mufite e« felb^ bat ^ nun tafii^ mit i^m lu

Gnbe ge^en oetbe^ nnb f))ra^ ^c^ ^ierABec qu^ gegen bie

{Kollegen aud, mel<^e i^m ba<@rtrdgni§ ber^itabemie über«

brachten. Sinei I^erfclben äußerte t)itiauf, er möge, wenn er

fAcn [elbjl bie Ueber^eugung ^ege, ta^ er i^on ber i^iu eben einge*

banbigten Summe feinen ©ebrauib mebr mac^^en fi)nne, ba er

bo^ gang adeiu in ^er Seit jlänbe unb feine tjerroanbten

^rbcn jurütflajfe, etwa« t)on feiner $inter(aifenf(^aft für einige

feiner altec«|<^nNic^n unb fe^r bebütftigen Hottegen beftimmen.
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5lba mit Reiferer faum ^orbarcr 6timme entgegnete ®rfln:

„^SRtmn ftpacgm? — m<l^t^! gas ni^tdl ^Sfttin Xeflameitt

ift f4^on gemalt (Er flarb wenige Zage darauf, unb man
»ar nid^t mn\% überraf*t, in feinem 9^a(^(affc ni^t nur ba#

gdu^li(l) unbciü^rte ^tträpife feine* legten 33eneftje*, fonbern

überbieö no(^ eini(^e taufenb (Bulben ^« f!nben. 5lber auc^

fein £e(lament jtc^, unb in bemfelben icarcn nur füc

einen Knaben fRoit% mii^n er an« ber Xaufe gehoben

^atte^ unb fftr einen armen ^anflrenben Snben/ioeld^er i^m
l»or Sauren ein fteine« ^atle^cn gegeben trotte, Legate an^»

gefegt i^i^ 9r^§ere '^älftc la ^;>ii\laU\]in\ä^a\i aar aber für

einen ibm i\i3cnbcn ®rabflein, unb ein mbglic|^jl präc^tige^

l^tic^enbegängni^ bejlimmt.

2)er ^ibji bed 3a^red 1846 brachte enbli^ ben lang«

erfe^nien erflen SBefn^, mit welkem ®iacomo SKe^erbeer
bie ^auptflabt Def^errei^ bcglü^te. @(bon lange t)ot^er mar
bice (äret^ni0 iMinl^ bie gewalti^ilcn ^U^faunenflofec ber JRe*

flame angefünbigt (rorben. 3)arin mac namentlich ein 'pnv

^ a e r flarf, weldjen Jöauernfelb in einem t)umori]lif4*

fatl^rifd^en ^uffa|^ ben ^^gro^en Unbefannten'' nannte. Q.t

bewegte fi^ immer in ber Mlft berühmter ilunfUcr. %ii

8ran$ S i d $ t nach fflien tam, mar ^err $ a 4 e r ber)entge,

welker fi4 aW ber intimfle ^vennb be« gefeierten Sirtuofen

geiirtc, 3oiint) ^ inb loar faum ant^cfoinmen, unb ber (5r(le^

»elc^er t)cn ibi- cmrfauo^en mürbe, war >3crr *P a c^er, «nb aU
nun botlenbd ber n?eltberü^mtc ^cbcpfcc ber D^ern: »Aobert

ber Xeufel^ unb ^^bie Hugenotten" ^ier erwartet »nrbe, ba

war e^ wieber Herr ^ac^er, ber, fi^ ber (Sunjl nnb be«

SSertrauen« be« grogen 9tae|tro rä^menb, an aden ^en unb
(&uben fafl wie weilanb 6aiut @eimain^ giei^er

^ by G
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Seit §it [c^eit xoax, immer befc^aftigt, 6a(b eine neue @ettfa«

tion^*l}iai^tid;t t)on Um \t\)i\üi)\i (i^cmartcten öcrbieiten,

balb je^en i^m *i^cqci^nenben auf,^u^lten, um i^m einen eben

empfangenen ^liej tl^ e i b eei'^ mit fo lauter Stimme

)»orittU)en, ade ^ocüberge^en^en neugiectg {U^n blieben.

Sturt, n mi Me i^eifdc^ecte dieflame.

flRuftfaUfd^e j^un|lri(^tet matten* e^ SRe^eTbeer^nm
Somutfe, ba§ er, eine fo rei^e, ^ro^artig begabte jlunfller«

natur, in feinen ©erfen §u fe^r na* au^^icn, betäubenden

(Sffeften rang; aber ijäüz noc^ mc^r eine faum »er«

^ei^Uc^e 6<^n>äd)e be^eidjnet werben üeröient, ein foU

(^c SRei|)ec ^en tPicUtc^en Seifad, welchen (eine l^eiftun'

ten ubevaQ fanben, noA ^ur^ einen gemalten gu »erflacbn

bemüht war. 6eine Stteifcit ging fo weit, ba^ er fc^on i»on

bem leifcflen ZaM ficfe tief c^cfrdiift füt)lte, unD ^e^^alb feine

SRittel fdjeutc, um ]ld) [ammtlid^e Stimmen ^er 3ournali(lit

unb unter biefcu aud) ]cik fiebern, auf »elc^e i)iiemanb

ifixU. 3<^ gebe ^ier bie ^otte wieber, weld^ ® r i ( ( p a r $ e r

)tt mit fpfa4 aU \^ i^n jubem ge^abenbe, wetten bet^np
len^eretn ^^oncorbia'' §u (S^ten aRe^evbeec'^man^abete

einlub. „2^ a>erbe ^nücrldifiS er[djeinen'% fagte er, ^benn

ic^ gebore ten c^rö^ten 23erebrern M @enie^ iUJe^er«

beer'd, wenn'it^ auc^ bie aüju ängfllicfcc 'Jj^ti]^, mit n>o(*cr

er an ^em Tempel feinet Äu^^me* baut, mit einer n>irfli(^en

Aunflletgtöle fd^wet »eretnbat finbe^ unb ba« ^cbetite^en

eewtffet ^anbkngec $u biefem Saue gerabeju verad^te!"*

5^un, üon Der 2Icng(tlil^feit OÄeijerbeert bei bem

(SinjluDiren unb 3nfjenefefeen feiner Dinr „iBielfa** ^atte

S^apettmeiiler 6upp6, n>el*er fc^on lana;c 3cit, bet)or

no^ iener in Mta eingetroffen wac, Dc(^e|ter^ unb d^ou
11 •
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pxoUn ge^attcn l^aiit, ^inrcic^cnt dcle^en^tt, fiA ftu übte*

^eugen. 9(e tlauftlen, el fei kteitd fo »eit toor^carMtet,

ba§ nur ito^ loeni^e ^robtn nutet ber perfBnti^eii Seitvn^

M Äomponijlcn nct^u?cnt?i^ fein bürften, um ^ann foi^leid)

an Mc ^uffüf>runc^ (djreiten f6nncn. 5lbet nun crid)ien

SKci^eibccr fclbjl am 2)iri9enten*^uUe, unb, obc^Uic^ er

belli fta)|)e(lmei{ler bie [(If^mcii^d^afteflen Sdelobungeii fut feine

l^i^etige 9Ru^e»altnng fagte, fanb er benn bo^, ba( i€ noi^

bu(er $rp6en Muxft, bid 9llle< in feinem @tttne Don|i4nbi()

ineiuanbergreifcn voiiilt. 'I)rei^i^, fa^c i) r c i | i ^ i)ej: anjlccn*

gcn^|lcn groben tiric^irtc tt fetbfl uo4 wnb aU cnblid^ l»ic

bereite S^^^^i^ erjc^bpfteu 3}^uftfer loä^nUn, i^n t>oUcntd ju«

friebengefteUt }u t)aben, le^te er mä^ ber legten $robe U\\

Xatttrfiab mit ben Sorten nieber : «So, nnn f^btn mit bte

^a(^e au« bem ®r5bflen ^erau^gearftettet!^ ttnb

bie groben begannen auf^< ^tnt,

Ob^Ui$ er feine O^jer bem I{)cater an ber ffiicn un« •

entgeltlich überladen ^atte, fo belicf ber 'Jla^t^^ui,

rodeten bie j^affc babur(!^ erlitt, bag er ma^ienb ber ^anjcu

Seit M iSinflubiren« bie ^n^^ne ben ^an^en Xag übet fflr

fein Sert aQein in 9(nfpru(^ na^m, nnb alfa in ber langen

3»ifchen§eit feine einjigc anbete 9loi»itat jur $robe unb 3luf*

fü^run^ ^elaii^cu fonnte, fo t^oc^, ba§ felbjl ba^ tcid?|le ^o*

norar, n)eld)e« ibm be^abft morben wäre, mit biefem 23€rluilc

in feinem äier^dUniPfe gejlanben wäre, unb benno* ^atte

ytBielta'' nur einen me^r anitxüä^n, aU nac^^altt^en ttrfol(*

3>nr4 aU biefe O^fer maren Votocn^'« materielle

©er^dltniffc fc^on fo jerruttet morben, ba§ er jule^t ber 68n*
öcrin 3ennt) fiinb i^re ®a(tfpieI4>i-'i^orare nur noc^ mit

Scd^feln, bie auf fpatere Xermine au^ge^eUt maren, be^a^len
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fonnte. Seine Ihrebifquelleit »«reit enbti^ ganj tjctftegt, un&
t4 Hieb i^m, um nur Me bcin^ent)|len (Gläubiger bcfrieh'.'^cii

fönnen, jule^t fein anderer Söeg über, aU öer ju 6r. SKa«

jeilät, ^eIn Äaifei- gcrbinanö, »clc^ien et — ein bii Mi^in
unet^crter, unb au^ )>äter nie roieDec ))orge(ommcner gall —
um ein S>acle^en bat ! %>tx fttonac^ na^m aber Me
Sitte nid^t ung^ä^^g auf, unb Ue^ i^m »irfli^ Die Summe
büw lYvan^t^taufenb ®uiDcn gegen ]äl^rlic^ cutricfetcnk i,mi

^^er^cnr. i)i£ter betrag war aber ball> ausgegeben, unt bcr l)^
reftor muftc ftd? enbli«^ mit fc^merem bergen 2)0(^ entfallenen,

tie to)l)>icligen 6dngcr unt> Sangerinnen jie^>en gu (äffen unb
feine Su^ne »iebet au<|<^(ie|enb bem Solttftil^ gu »ibmen»

S)te. unetmiiMti^ Sl^atigfettM ^tlfeur« Suf bet*

fler, tttttcrjlütt bon bet größten »ereitmiQigfeit aüer mu
gtieber, ^ätte üicücic^t tjermo^t, bai^ bereite ftnfenbc Schiff

boc^ noi) über bem 2öaffer crbalten, wenn nidjt bcr bereit«

t?eranna^enbe Sturm be« Sa^n« 1848 aüe ^eflrebungen ber«

ettelt ^atte. (£4 mi ganj eigentl^umlicb, mte felb^ ieaer X^it
be# $ttbU(ttm<, »el^fet ^4 in bem guten bormSr^ü^en Sien
%axum ober bo(| nur ^oc^fl oberfiad^U«^ mit ber qjolitif

befaßte, f(i^on gegen ^nt>e te^ 3abrc(^ 1847 t5on einer S3an*

gii^feit erfaßt würbe, t?on bunfim 9Ibnungen beffen, wa« ba

fommen n?ürbc, fo bafe bie SmpfangUc^fcit für Äunjl^enuffe

Wtpanb, unb 3ebcr ^or unnat^igen Sluigaben ^fiten {u

mäffen glaubte, man tbmU fagen, bte Sufl fe(bfl war, tro^

ber raupen ^erbfltage M fi^ibenben uub ber Sinterfrdfle

be* beginnenben ja^re« gewitterjc^mül un^ üer^inberte Jeben,

an ben Öffeutlic^crt ©elufligunaen, wie fonfl mit ungetrübtem

®emütbe tbeif^unebmen. QiÜc If)eater 2Bien« cmptant)eu hki,

bic {»Qft^cater tor aUen, toeil eben bie ma|gebenbfien ^efud^er



166

tcrielben, t>\t ^tiflofratcn ber @eburt unb t)er ^inan^en, bef«

frr unteni^tct noit fetn aufertn S^ec^altniffcn, am mdflen

(Brunb )u ian%tn ^tten. 2)a< Spater an bct Sien Mt
nur no4 an (Sonntagen gefüllt, t>ae eben neuerbaute ^axU
t^eater blieb leer unl) 6tücfe, »eld^e fi^ ())älcr Liebling«*

{lüden bed ^fublüumd erhoben, fanben bei i^ren erflen $luf«

fü^rungen nur eine fü^le ^ufnai^mc. ißom ^^eater in ber

. 3ofcf|labt »el^m ^ofornl^in Icjiterer Qtit feine gcni«

genbe Sufmectfamfett Qewtbmet ^tte, tDurbe beinahe gar ni^i

mebr gefprocfren unb aU enbli(^ bie STtär^tage erf(^ienen— mer

I^ättc Da uüd) an ein J^eater gebaut? Die gan^e SiM
\)a\U ficf> ja in eine (£d)aiibribne t>crn)anbelt, auf tpeld^er Die

gro§artig{tcn @|)cfta!el(tü^e aufgeführt rouikn. o ( o r u t)

rief imx, aii er )»0n bet ^uf^bung bec fienfnr ^dtte, freubig

au< : i^Se^t ijl mein S^eatec um ^nnbetttanfenb 9n(ben me^t

roertb!'' 5(ber »ie fe^r er [\ä^ irrte, bewies bie ndt^jtfoU

genbe 3(it*

XIII.

9lpl|f(ognomie ber Zlpeatfv Stend Im Sa^rr 1848. — Stn-
brnten • SSorfteaungen.—"Sod X^ter im faifertid^en Suft-

Mlnffe eildiifininn. - Sie «9v(ilKit in MminUW

bebarf mo^i (aum ber ^rwä^nung, ba§ am 13., 1 4.,

15. 9Rär$ 1848 unb no^ an einigen fpiitxin Xagen fammt*

liebe Xb^ater W\tni gefcblofTen maten. Qlber biefe IRu^e mit«

ten in ber adgemeincii Uiirubc Sonnte toou feinem ber Herren

^ireCtoren ^ur äeft)uUuug irgend eined ^t^rin^iped, nad) weU
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<^em jle unter ben iplöfeli* fc <^anjlic^ tocränbcrten Umjlänbeii

ibre IBu^nen rcformircn unb leiten fodten, benüjt »erben.

@ie atte »oren bil^r 0e»d^t i^ttn SSeg unter Um
ten 3)rtt<ft ber Cenfur ju »anbete, nnb nun, aU biefe ISnft

mit einemmale bon i^ren Se^uttern genommen »ar, fonatcn

fe i^ic bi^ t)al)iu ^cbeu^tc |)altung nic^t fo leicht in eine auf*

re^fetc ^crn^anbcln. 6ic fonnten anfäna;!ic^ gar nid)t faffen,

fic bcicä)iigt fein joUtcu, jebed beliebige neue 6tü(t fo#

fort }ur Qluffü^rung gu bringen, o^ne e^ bor^er in ben Zm*
pti M ^oli^eto^räfibittm« }ur 9ef<^netbung getragen gu ^a«

ben. ®ie waren t)iettei*t bie ©innigen, »el^ f(^on in ben

erfreu iiic'^cii 33oIfeifrüblins^, aU alle Ucbri^cn, im fjrei*

^eit^raufche taumelnb, einen !Kü(ffd>ritt für gaii^ unmöglich

hielten, ^on bem bangen '^orgcfüblc befallen n^aren, ba§ ed

benn bc(^ nid)t immer fo bleiben bürftc, unb baj man jle

fpater für iebe aflgu Uberale jlunbgebnng, wel<^e fie fl^ iej^t

ertauben würben, jur Verantwortung ^icf)en bürfte. Uber ber

Seitfli'öiu mar mäcbtii^, ale t^a^ fu nicl;t, felb|l gegen i^re

innere Ueber^eugung, oon [einen bellen mit tortgeiijfen »or'

ben uniren.

2)ie f^wierigjle Stettung ^atte begreiflicherroeife bie

tettion be« ^ofburgt^eater«, mi^4 freili^ au^ früher feine

anbere (Senfur a« bie bed Oberfiffimmerer«^mted ge^fabt ^tte

;

biefe^ aber übte j^ct^ eine Senfur ber SRürffid^tcn, unb nun,

ba ein %\)(\{ ber l)5chjlen ^crrfcfcaftcn ftcb wcnigftcn^ im 21n>

fange ber ^öeroegung ben ^Infc^ein ju geben bemüht war, aU
^ulbigten {ie felbft bem ^ortfc^ritt, ber anbere Xt^eil aber bie«

fen at^ ein Ungluif betra^tete , unb, wenn aud^ im ^ngen«

bMt mit ^eu^erungen inrü^altenb, bennod» nur $u bentU^

ben 5lbf(^eu Dor ben gegenwärtigen 23er^altni(feu (nnbgab.
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fo tvugtc man eben ni(^t de^en welAc t>a beiden Parteien

größere 9lutf{t6t jit btoba^tcn fei. aXatt l^ef^tänftc ftc^ M«
\a\b anfdngüil^ auf ba4 olte Slepettotre. Um aber bo^
au4 bell Sünfd^en be^ grogen $uMi!ttm^ wenigflend einiger«

ma^en !Hed?ninu\ traoien, entfA(o|5 man ji^ enbli^^, einige

ber früher gar nidjt, o^er ntir nad^ angftli$ \?orgenciumfncr

^enberung ^ugelaffenen 6tüc!e, »el(^e nur einen fc^roac^en 'äiu

^11^ i»oii ftibcratUmud Ratten, nunmehr tn t^rer Urgeiiott

)itt Slttffü^rung bringen. 9lber 3>iteftor unb Stegiffeute

erf^rafen iebe«ma(, »enit trgenb eine freifinnigere ©fette

bcn lauten ^cifaü te« ^ublifum^ ^crüorrief. gegen

Ö^^c 5iuguft ta^? 1öpfcr'|(f>e 3citgemäl^c : .,?8urgert^um unl)

^bcl'', iu »cl^em einige ^u^fäUe auf bcn iej^teren, unb

fogar ein ^ufjug bon ^Irbeitern unter ^ortratun^ ber f^toan»

rct^^golbenen gfa^ne unb Slbftngung M Siebe«: «,9Ba« ifl

bei !I>eutf(^en Saterfanb^ Dorfamen, ba loaf^nten bie ,,®utge«

fiuiuen" iduni ta^ (5nte tcr Üiclt l;creiut)ied)eu [eben,

unb einlöse febr bcAgefieUte Herren tiagtcn laut, ^ap ftc nun

aud) ta«i burcb Derartige ^udfcbreitungcn entweit^te ^urgt^ea«

ter ni^t mc^r befugen t&nnten.

3)al Dpernt^eater nad?(i Dem Äarntncrtl;cre befanb

in I»o0jlanbiger £>eroute. ^er $a(^t Der bi^^erigen ^irefto«

ren Saloc^ino itnbSRercHi mar feinem Slblaufe na^,

unb mu§te nc^ vor bemfeiben geld^ werben, »eil bte HMu
iufd)e ctagionc in&ii eröffnet werDcn foniite, ba ba« ^J^ubli*

fum felbft, unter ^Jinroeifung auf bie in unferen ita(icnifcben

^rotjin^en berrfcbenbe OReoolution, ba^ Auftreten ber audbiefen

Sanbern fiammenben langer mit aOer (^ntf^iebenf^eit inxndß

ünHid^ biCbete flA ^war ein Sornitz jur )>roi)iforif(^
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Settung, n>el^e« aber tti^t im @tanbe mx, trgenb einen ge»

regelten ®ang M (Befc^aftet |tt eqielen.

2>en Sovflabt'S^eatern »ucbe »om ^nblitum fetbfl t>or<

gef^^rieben, »cHe IRi^tung nehmen mußten 3t^rc 3ior»

jiante t^atten felftfl bie ©eifler ^eraufbeid)\Doren, iDcldjc fie

fpätcr ju bannen ni(!^t me^t im Stande waren. $)ie aflge»

meine ^Vergötterung, »cWer fi6 bie afatemif^c Legion, aii

mut^ige SBcrfäm^fenn bec grettfett t)on 6eiU ber ^eni^lferung

erfreute, ^attc aud^ bie Sirettoren $ o t o r n t> unb S ar Uet*

anlaßt, t^gU(^ eine bebentenbe ^n^a^l Don ^eifarten auf bie

2lula fenben. 3)i< 6tubenten machten gerne baöon ©ebraui^

unb tDurt)en balb ^« foldjen Xonangebern ba§ ^e^eß auf Der

Stt^ne gefproc^ene unb i^rer iemeiligen Stimmung niä^t ^u«

fagenbe 9Bort fogteid» tumuituarif^ jtunbgebungen be« SRtg«

fatten« ^en»orrief. 9Bai blieb alfo ben Z^ater'3)ire(toren

übrig, aii (iberat, ja fogar rabifal fc^einen, wenn fte au*

in ibteni jnncrjien fcbon aud gef^äftlic^eu Oiüdfic^tcn no(^ fo

jircug fonfert)atit? maren,

$0(0 ml) mar ^uerfl auf bie Sbee gefommciu bem

X^eatec an ber !EBien bie ^Bcjei^nung ,,9{ational-X^eatec'' ju

geben, unb ^atte ^te)u au^ bie Semittigung M neuen Vtu

niilenum« erlangt. Einern SBeifpiele folgte )>dter, wie id^

i^erna^in, auf iinrat^en Uü> OU^ifieuri^ ^txxn ßubroigÖ6n)e

auc^ Surgtbeatcr, unb nannte ficf) : „ ^of^ unt) l)iational*

X^ater''. ^ie ^.ünna^me Ux neuen Xitulatur mürbe aber

nur im Z^eater an ber 2Bien mit einer befonberen geierlicibfeit

begangen. S>er ganje Buf^auerraum mar an btefem unb noA

einigen barauffotgenben tibenben i»om parterre an bH hinauf

^ur legten ©atctte mii fd)u?ar5^rot^^äoll>enen 3)raperien unD

Sahnen geic^mücft unb gemährte, in feftU^er l&eUu(^tung
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flca^ieiit) unb in allen Sfläumen tjon einem '4^ublifum, bef^en

mannlit^ec X^cti entmebcr in Ux '}^ationa(garbe» oDei Scgioit^«

Unifora etf^teneti mt, tx^i gefußt, einen »idCid^ impofan>«

ten^nMtd S)a§ ^badbeut|(^c^^ater(an)>^ »teber ba^Z^ma
ber 8ejl«Out>erture bilMe, t)erilct)t fic^ »on felbfl, unl> hierauf

»arb mir bie d^re p It^cii, umgeben t)on fammiiicben SWit*

gliebern bed IljeaterÄ, welche alle, 2>amen \om\^[ Herren,

mit f^^warj^rot^^golbcncn <5c^arpen ftejiert waren, ben öon

mit loetfafiten 0e{}«$tolog felbjl fpre^en. ^ie in bcmfelben

Dottommenben ^tnweifun^en auf bie jün^ften Sreigniffc, ben

©turj ÜJletternid^'^, bie ^ntfejfelung ber ©ciflcr Inxä^

^luf^ebung ber (£enfur, ber 3lufruf, treu ^u 1>eut|d)lanb

galten iint auc^ tcr 93ü(|ne einen cc^t beutfc^en (5^(^arafter

wai^ren, rourten mit (Snt^ufta^mud aufgenommen, unb nament«

Ii6 mar e^ bie an biefem Slbenb befonbecd (iart oerttetene ^gton,

mii^ mxä^, aU na^ ber Soc|le0ung H4 ^ani bediel,

no(^ auf ber ©trage mit jubelnbem 3urufe begrüßte.

(S^ läfit ft6 l^eufen, mi&i iiiiifung auf biefcei 'liubUfum

bie erj^c ^^luftubnina © c n c ^ i r'fc^en \!ujl'>icle^ : „^)ad

bemoofie ^aupt" ^ei\)oibrad)te. *21l« ter i^l^or auf ber iöiibne

ba« alte ^urf^enlieb ^Sa^ fommt bort bon ber ^^f^"* an«

flimmte, fanb et fogleid^ eine unge^ente Setflätfung bttt<^ bte

}ugenb(t<^ ftofti^en Stimmen bet Stubenten, meiere ft(^ fe^t

ja^(reid) im ^J^artciic imi} auf ^cn (Valerien eingefunben Ratten,

un\ felbfl mi^^ln^^cn^, ]ui) au(^ felbjl applaubirten, unb nic^t

mübe würben, unjä^Uge Sieber^clungen M "H'hM be>

gellten. 2>em übrigen $ubü(um mad^te biefe^ treiben au^

&pa% benn t€ a^nte no(^ ni(^t, »eldife bebauern^mett^e ffol«

öcn gerabe biefe ibwtet*8otfleÜ[unöi für ba« öffentti(^e 8eben

^aben foatc. bqauD mic^ ipä^tcub ber erjlen *öor(lelluu^
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in ^et i0%t ^ototti^*«, unb aU We ©jene, in »elc^cr

ber attcn 3uii$fet eine 5^a^enmujif gebracht mvh, fo über*

madigen Subcl bcri)caief, fpradj i^m : „©eben 6ie5l*t
in t'en näc^jien 3:agcn erleben mir eine Äa^enmujtf auf i?cc

(5tra§e." (Jr lächelte ju meiner 53efor^^ni§, aber ttcntge läge
^arauf fanb bie ^rofartigc Xaj^nmttfl! ooc bem ^alaU be<

gtttü«ar^btf4of« aStlbf unb bce minifttii (Brafen gtc«
<|iteImont flatt. @4 Mieb aber nit^t bei foI(^en aud poütt«

f$ett lÄotiöcn ^^eiuor^^gangcncn $)emonflrationen ; ta^ *BoIf

fanb foglei^ ®ef(f)marf an biefer 9Irt bon ?t>n*jnf!ij, uut>

m<^\nc^ fafl feine Soc^e mc^r, in n>el*er ni*t, blo« in g^l^e
bei ü)li6licbigfcit ir^enb einer ^x'mtpttfQn, bcrfelben eine

l^abenmuftt gebtai^t mürbe, mobet nii^t feiten and^ bte 6i^<
^tt be< Si^ent^nm« unb bet Herfen arg gefä^rbet »nrbe.

Man (eugne nnn no^ ben dinflui »eichen bie f&nf)m, indbe*

fonbere in einer fieber^^afi erregten Seit, auf ba^ 23oIf üben

im Stanbc ift! ^ofornt> ]db\1 mupte für feie bejjeren (inu

nahmen, »eid?c er t>ux6^ M „'bmoo^t ^au^)t'' erhielte, fpd»

ter^ na^ 93e!oaltigttng bet 9io»oltttion, ferner biifen, benn

fo oft et fi^ bei feinen e^ema(i(en ^o^en unb |o(|^{len (9btt*

nern gn einer 9lubien§ melbete, »utbe er bon ben bienflt^uen»

ben 6efretaren ober Kammerbienern aU ber ^ßrpnber ber

Äa^cnmufifcn" fur§ abgemiefcn.

^Dc^ ei^b^te dugfraft fanb eine S)or)Mung tci bt»

nannten ©tücfc^, aU ber bamalige ilontmanbant be« Suri*

iientor))«, Stttf<^ei, ben entf^lul «efaft ^atte, im Seeeine

mit mehreren fetner l^ofle^en fammtliibe in bem 6ttt<fe )>or«

fommenben <5tubentenroIIen fe(bjl fpielen, wenn bo« balbe

(Jrtr.K'^nifi ^cv^ 2ibenb* für bie Uniformiruu.^ armer \!cvVondie

bcjllmmt »ürbe. ^oforn^ging au[ biegen iBor}(^lag em.
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1>M ^aud war i^x^ooü, unb ta^ mit t)er Legion )>nipat^i«

flunte ißubütum iiiecfa^ genit bcn SKangt1 an Su^neitroutine,

welken Mefe SHcttantm iittc §u fe^t t^etriet^en. S>ie crttclU

ßmna^mt reifte ^tn, etm ganje 3urtflcn«5(ompapie ni^t

nur unIformiren, fonl^ern audj l>ie alten Stcinfc^löffcr it?rcr

©cwc^rc t)urc^ neu anc^cfcrtii^te ^^.^L'rcuiTiouei'd^löffer crte^cn.

!Da nun }eu€i: ^eit au(^ ^auiptmann Der afaDe«

niif<^en Scgton n)ar unb {td^ in ^er i»on mir fommanbirten

<ompfl0me au^ einige, fef^r mangelhaft atjuflicte ®at^
befanben^ fo bef^loj i^, bem !Beift)iele 5© n tfc^c folgenl),

3wccfe auc^ eine ^oiiteümi^ ocranflaJten, aber

nidjt im Ibcatcr au ber ffiien, roelc^c^ in ^olq^t ber Reiben

^ommertage unt bed Umflanbed, ba§ aüe bemitteUeren il^ute

bereite Sanbmo^nungen belogen t^atten, ((^on anfing, fe^c

f)»atli4 beftti^t ju metben, fonbern in beut felr fi^dnen Zifta*

tet beg taiferli^en !üufl[(^Iofe^ 6(^9nbrunn. 3tt biefem

J^eater, beffcn ^ü^nc ^enau c^tcic^eu jRaum mit bcr be^ <&of«

burgt^eatcre bat, fo ba§ bie 'Deforationen au6 für jene paffen,

war TOät)rcn^ icr *oommcr^cit tcr früf^ercn Saläre lücdKntltd)

einmal, unD ^a)ar X)onucrflag, tton ben eigend ^ieju befohlenen

^off(^u)>ielern eine ^Borftedung gegeben »orben, mdä^ bec

Äatfer felbfl mit ben übrigen bal 6^196 @4bnbrunn bemo^nen«

bcn 9RitciIiebernbeTfai{erlid^enSamUte beimc^nte, unbju mU
6)ti nui ^clabene ®a(le Betritt hatten.

3m €)ommtx 1848 befaub ficti aber befanntti^ ber

gan^e in 3nn^bru(f unb icb bem bamaligen 9legierungd«

rat^e beg Oberfifämmerer'^mted, <^errn t). !]R a ^monb, meine

9lb|l^t mtttl^eiCte, berf^ca^ er mir bie SemtaignngM ^etrn

Obierjlffimmeterd, ®rafen b. S^ietri c^flein, n>el<^er ft4

ju bet ^ut eben in iJabca bc[aub, i'egleic^ ju cimirfen. 3»i
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Ut Zf^i ertielt \^ ]^on am jitocttnäi^flcn Xagc ein im ^5f*

Haften lone gehaltene« 6(^reiben m\ (Ecite be« Dberflfäm*
niercr*3lmtc«, bc^ 3nt)a({^, ^a§ man mit osrö^ter 53ereitn)il*

ligfcit meinem 2öunid)e roiafa^rc, auc^ ben 'Sc^lofe^aupt«

mann Don <ö^önbrunn, [Rittet t). tatten^urg, b^uiU
anmk\tn f^aH mit ba< X(Kflter mit atten bagu 0c^5rig(n

atätimit^teiten {ur JBerfugung jtellen ba§ auiH Nr
Z^catermetßer mh ber Ober*®arberobicr fccß ^n^ft^cattre

beauftragt feien, Mti, id) an J)cforationen uni? .to(tü^

mcn bcnctbi^^en it^urbe, nac^ @cbönbrunn ^inau^ft^affcn ^ii

(äffen. föbcn|o war auc^ ber «^ofbckuc^tung^iniVeftor ermac^»

tigt kDotben, bie erforberüil^e Sln^a^l toott ^amptn »tiD Sac|4'
tcqen {u beii ^t9htn unb {ur SorileOung uneittgdtU^^ 6ci*

iu^eUcn. »ie 8febeii«»urbtgWt M ^errn t>. IRa^monb
befi^tänftc jtct aber nid)t fnaauf allein, i)cmi aU id) i^n, um
i^m für aüe biefe S3e9Ünfti^ungen j^n banfen, in feinem ^Bureau

befuc^te, fragte er mii^, ob iä) fc^on ga^rgelegen^eiten für bie

ÜRittoirfenben beforgt ^atte, unb M bie^ mnetnte, ewi»
bette er: »Sl tfl aud^ gat ni^t ndt^ig; unfete ^off^aufpie«
Icr »tttben immer in ^of^(Squipagen ^inaudbef5rbert unb biefe

füllen 3^>nett au^ Dienflen flehen." I)abei übergab er mir
^ugleid) ein qan^e^ l^äctc^en öscbnirfter ^nnmcifungcn an bic

Äanjlci bee ^püfila[l!neifler*2lmte«, »etd?e icfe nur, fo oft

beburfte, aufzufüllen unb j;u unter fertfgen ^atte unb ber gc»

wünf^te imU ober i)ierfi|^ige ^ofmagen flanb immer f^on eine

(»albe Stunbe früher, aU t4 angegeben ^aüe, whm bqii^*

neten ^aufe. 3)ie Wegiefoften bet unter metiter Seftan<) gege*

benen ißorftcüung belicfcn auf tiefe :2iiciic auf ciae außcrfl

gennc^c Summe, ^an jeigtc aber auct) an anberen Drten bie

größte ::öereittQiaig(eit, ba4 Untetne^men fbtbetn. 60 m*
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fldnbigtc j ®. ber ilominantirenbc t)cn 2Bien, g2Rß. ®caf
%uixiptx%, Me Offiziere Ut ^left^cti (i^acmfon bur^ einen

eiomn Xag^befe^i i>oit ^ufer iBotfieaitiid un^ bicfe fan^tt

ft^ aud^ um fo ga^Ueic^er ein, aU ja tuT) ttot^et bad

SBerftrü^erun^^fejl l)er ^rmee mit ber 9^ationaIgarbc unb bet

afafcemifc^cu ^i^ion m '^u^artcti (latrßc|"un^en l^atte. !J>am{t

^ing jui'ammcn, ba6 am To^e ^er iBor]lcÜunt^ ^^c 6(^Io^'

n)a(^e in ^c^önbvunn nur ^ui ^difte »on iPüiitäc, ^ui anberit

^Ifte ))Ott Segionäcen b€jO0ett wiicbe. S>a ic^ »ugte, baf bie

mit }ii <9etote flc^enbcn ^Dilettanten gt5|e(en Aufgaben ni^t

^ewac^fen feien, ^tte btei Meine Sujlfpiele gewählt, weldje

nad^ u-'ict erholten ^^^robcri audfe fo ^erunbct jufamiueu^iu^cn,

ba§ '|>iibUfam mit ber ^uffül;iuiii^ eben fo Jufr^c^en fein

tonnte, aU meine ^om^aguie mit bei erhielten C^tuna^me.

S)ad X^eatet an ber ÜBien machte abet, je Reifer bet

€ommet wutbe, unb je $a^(tei<|et bie Stra^entumulte |latt»

fanben, um fo fcJjlcc^tere ®cf*äfte, ba e* an 9toi»itSten bei*

na^c ^aii^lii^cu ÜJiaii^cl litt. Z^± lelbjl war t)on meinem $)ienile

in bcr ^c^ion fo fc^r in 5Infpru(^ genommen, ^a§ id) mäbrcnD

tiefet S^it nuf Sin neue^ 6tücf : ^^täbii)djc Äranf^eit uiib

länbii^K ftttt'' f(btieb, unb mt^ »unbect U no(^ ^ute, bai

i<( Me< }u 6tanbe brachte. S4 gefiel abet, »offic i^ nament*

lid^ ben @(^aufpietetn fetten SR o 1 1 unb 9B e t ^ banfbar fein

mujte. (^Imar beuü^uc ric Xagc^ctci^uifie ^um Stoffe für

einaftige 6tücfe, bereu vV>auptrcij in ben t?olitifft)cu öcbta^v

»orten lag, mel^e aber, tiui für ben lag bercd)net au^ mit

bem Zage mf(^»anben. (Srö^ete fflittungen übte ^Saxx 19'*

f^lRonat^enf^ieget^/ ein Sotttf(l6attf))tel, mel^ed im Septem«

bet jttt Sttnnetung^feiet an l^aifet 3ofef II. gegeben

mucbe. (^4 Xi)\ii eilte ^ici^enfolge t>on ^cffdtj^eucu, meiere mit
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»Ul Zaft unb ZaCent ittfammfii^eltellt waten. 8uf berget
^cflte ben jlaifer 3o[ef in täuf(^en)>er ^k^itt unb mit bewähr«

ter 9Rfificric^a{t Dar, aber ^eunod) fonnte auc^ bicfe« Sc^au«

fptcl, TOe{d)e^ unter anderen i>erl)ältiiii'ycu ^eroi^ l)ic ja^Ueic^^

jlen ^icl^er^olungcu ccUbt ^ättc, fid) (cine^ nad^^aUigcn ma«
teriettcn C^cfolged ccfrettcn, weil Ut aaßenuine (M^tttitg ter

SeDöUetttiig nun beim ^tanna^en M t)er^au^iilgt)o(leii

Oftobet bereiM t^reit «^o^epunft emt(^t ^atte.

2)a6 I^catcr in t«r ^ofcfilatt battc in gol^c bc^ gaiij*

It^cn üj^anc^et« an ^Bciiut id)on in bcr crflcn |)a(fre be^ 3a6'

te^ 1848 i3C)d)lo{{cn werben muffen, unb bie ^lö^Uc^ hxoH*

M (geworbenen 3Rit^Ueber gtunbeten ein @ommert^eater in

^rnaM, loel^e« aber an^ nnr fe^r (eringe SrtrSgnijfe er«

hielte.

%m übelflen jlanb ct^ ^ur felben 3eit mit Inn i^eatcr

in ber ^eo^olbjlabt unb hatk beinahe f4on ben 5lnf(^cin,

aU ob bie ®lücf^gi)ttin i^rem früheren (Siinjllinge (iaii

für immer ben SRuden jute^ren »oUte. @4on mit bem (Sn^e

M 3a^red 1847 ^atte Sari eine gio|e Snttftnfi^ttttd er«

lebt, dt war enbU<lb an bie Srffittung fcined, bem ^ublifnm

l'c^üu bei ic[ncm 'Jlbl\tiet: uom X^catcr an ^cl tLUen ^e^cbe«

nen ^l>crfvrcd)ui^>, jlatf bc^ altcit fieo^ol^[td^tcr Ihcater« ein

neued $rac^tgebäub€ ^in^uflenen, ^efc^iUten, nac^bemer jened

juerfl im IRococofh^U gefd^madood ^atte befOtiten (äffen, ^flm

aber lie( er H nieberreifen nnb, um bie 3^it »a^renb be^

9tettbaued nic^t ^an^ nu^Io« mflreic^en §u laffen, erri<lbtete

er in bem )}{ieicui'aale i^amaU iioc^ bcilc^ciiben Obeon«

ein '2iue^Utet|^catet, miä^U abei nur {e^t )>atli(^ be|uc^t

»ucbe.

9m 10. September bei Safere« 1847 fanb bie (Sxö^*
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nun^M mit {lattiicn4i»ect^c®<|iieatg(ett tu tinm Seittattme

)>oit fe^i aRonaten na^ bem ^lanc bcr ^tofcffoten i» a n b e t

9lttf(ttiib@tccaTb^bttt^ erbauttit netten !l^eater« {latt,

wel<fee^ jum 5Il1^enfell an jciiuii (i^cüntcr tarnen ^(5a r I*

thcater" erhielt. 60 hiruriö^ bic äußere unfc innere *2ltt^*

)(^(nüc!ung t>k\ii i§>i\)anU^ ijX [o ^at t>od^ bebeutenbe HR&n«

fjtl, »elc^e |t<l^ iti^t me^c abfletteit lajfcit* 9lbgefc^eit bavon,

ba| H ben SCnforbctungen bcr OpHt uitb SHtiflit itic^t boO'

fommen genügt befielt etit bebentenber Uebeljlanb no^ barin,

l>a§ in bem ®ebaube felbjt Mc (Satl>croben tcr ^cbaufpicler

nid^t imtercucbrad^t weiten fonnten, für uulAc tc^!}aib Üotaii*

taten in bem an(lo|€nt)en, ^mn üaxi nic^t ^e^örigen ^ini*

baitfe gemtet^et bie 9)>{aue«t butd^bcoi^eit uitb tnx^ Xxf!p}^n

mit bei 9tt^ne iit Serbinbuitg oebta<^t »erbett mußten.

®anj 9Bie« war ^cfpannt, biefe« iteue I^cater fe^en,

unb bic^ i)eraiUQ§tc iia rl ^offcn, ba§ ba^ neue ^)au^ ipc*

gen feiner iT^eubcit adein, aucb Qb(^efc[)en oen bem, roa^ barin

geboten mürbe, burc^ längere iiat t)on 6d^aulu{tigen gejüUt

feilt toetbe. dt ^atte be^^alb für fetit gcbfered ncued @tu<(

geforgt, fonbetn eröffnete H mit einem i)im ii^m felbfl gefpto«

ebenen '^rolo^e, einem Keinen l^uflfplete unb ber na^
giebric^'^ ^^uflipiel: ^(5in 6tünbd?cn in ber Sä^nit" »cn

iReflrc\^ bearbeiteten einaftigen ^ßojfe : ,,^ie fAtimmen 33u«

ben.'' Obgleich beibe 5tücf(^en an fic^ gau^ nette ^luetten waten,

fo fonnten fle bi><^ ni^t tpfirbig genannt mctben, )ut geiet

ber (Srbffnung eine« neuen X^eatec« aufgefüllt )u toevben.

Uebefbie« ^atte Sat( eine gemiffe aüju äng|l(i(^e, bad $ttb#

lifum bcläftigenbe Äontrcle für bie öntr^ed angeorbnet unb

cnblic^ ina^te bie 33efd)ajfcnl)eit be« Scbaupla^e^ i'clb|l on*

fdngli^ einen fo unbe(^agii(^en diinbrucf^ ba| bie Stimmung
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Ut am er^en Sbtntc fel^r sa^lrei^ Scfu^ev eine gebriUtt«

«Mir, unb am ^iu^t Ut SotfleOun^ fi<^ feine |>anb ^um

3eid)cn cine^ 53eifa[lÄ rührte, ec^oii an Ui\ iiäc^ftfolgcnDen

la^en batti' b<cr 23ciud> [ct^r abgenommen luib (5- a r (, welcher,

tDcnu man tcn Maufprei^ tc^ alten I^catecd, t)ej)en ((ü|^ei€

SüenoDiiung unl) enMid^ t^ie $!ojleA M iReubauc« {ufammen«

Tci^net tilKC eine ^it^e SRiUion an tiefe« Unternehmen ge«

wagt ^atte, mn|te befitr^ten, fi^ abermaU in feiner Sorbe«

Tv^nung auf empftnblit^e ffieife getäuf(^t fetten. SWi^mutt^,

5lci^ci unD icaifca ihn bamald auf e Äranfcnlagcr, toon

»el^cm ihm aber feine fräftige 'JlatüX balb »ieber aufhalf.

!)^un bcac^ aber tad 3ai^r 1848 ^euin, unb bie (^e«

f(|;&f{e gingen umfo f(^le^ter, (U^ftail, tro| feine« ^iUH,
i»om allgemeinen ®^minbel ergtiffcn, feinen Beruf aU Z^a«
ter« Direttot ganjli^ t>erna^la{figte nnb H Dor^og, in ber

Uniform cine^ Ovation alßarbe»33ejitN(!^cf parabiren unb

aU iRii^licb bee ©emcinfcerat^^ feine 2öei^bctt glänzen laf»

fen. ^ie ecjlere 6U(le legte ei ^mr balb miebei, jeboc^ nur

ge|»ttngen, §urud Sr t^ttt n&mU((^ babur^, ba| er bei einer

bem in ber Säger^eile »o^nenben allgemein bereiten Saron

bargebra(^ten gio^artigen Aa^enmuflt bie

unter feinem Äommanbo fle^enbc ^iationalgarbe mit gefälltem

ibajcnnete gegen bie SD'lenge einfc^rciten lie§, eine fol(^e ör«

bitterung ^e^en ft(i^ felbfl hervorgerufen, baß jc^on am näc^*

flen Xage il^m eine gleiche ^emonfliatton )u 2;i^eil n>urbe,

mel^ beinahe bte Z)emoUrung M iSarUf^eater« befürchten

lief. Secgebli(^ waten ber biebere ®roi« unb na^ biefem

6 (h 0 1 ^ auf ben !Bal!on getreten, um bte tobenbe SRenge ju

befc^wichtigen ; ber erjlere »urbc üer^btjnt, ber Untere ücclac^t

unb bie gluth t^moU gefahrbro^enb immer Y^^ti an, bi^ enb«
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li^ tiniff Sqionar^ crfc^ienen uitb ^ad IBoU t>ütä) Die Oer'
{t^mtij, ^a| Savl mqen fettif^ Socje^en^ jur Sctantwor*

tung (^ejogen »et^n foQe, jum Su^einaiiDcrje^ett ktoogen.

3)ad S^tepcrtoirc X^^catcrd bor gat feinen 9llelj. 3>ad

33aul>ci)itte ^atlc fic^, wie ic^ e« Satt t)ortcr(^efac^t ^atte,

balt» überlebt ; ^te ^ r ü n n I n g mar eben in golgc i^ced ißer«

^ältniff^ed mit bem unbeliebten Dircfior fctbjl intgliebig ge«

worben; atte ^u^itenbii^ter, mit Sttt^na^me ftc^roi^'^, ^at«

ten fi(^ vom Sarlt^eatev (ttcftif^ 50 ^en ; U hiM baffer ntc^ttf

übri^. bte alten, (^unbertmal gefe^enen ^o\\tn ob^^uleicrn,

»elc^c nur mau^mal aud? hu.i&} üom 'ilu^Iantc bejoo^cnc iiujl«

unb '5c^auipielc ab^clöjt würben , bic aber aucfc uidjt im

©tanbe wacen, ein ^a^Ueic^ere^^ ipubüfum aitiu^ie^cn. 2)ie«

gelallt ^v^^tenb bec ganzen 3eit Ui ^ewegitiig mit Stnem

htide, utib imx ber gewagten $o{fe 91 e fl ¥ 0 : i,S>ie ^tei'

^eit in Ärä^winfel." 2^ netine bie Slup^rung blefe« SiMt^
in bicfcr S^ii ein ffla^ni^, mii im ®runbe to(^) nur eine

^JJerjiTli^e aUcr JVrcibeit^bcjlrcbunc^en entbiclt. dlarl fclbfl

bciürc^tdc einen neuen ^tucm uuD b^ttc fic^ bed^alb am
^benbe bet erflcn IBocftetlung auf feinen ^anbfi^ l^ic^ing

flef[u4tet. Snbef bot bie ^offe footel M ieitgema|en ffii^«,

ba§ man, aii4 bem fiad^en nic^t ^iratt^fommetib, bft 0cuiib<

3^cc bcbcufcn tjerga^; überbied erfc^ien 9"^ e jl r 0 ^ felbfl in

einer tciufc^enbcu iDia^fe al^ ber fliliJjtic^e ?^urjl 2Ret tcr n i cf)

unb aU ßiguorianer ; e^ {amen 6tubeutcn, '2irbeitcr unb an^

bere bem ^ben ber (Scgenmart entnommene Siguren oor, unb bie«

9iae«)ufammengenommeii berfe^te ba« ^ublitun in bie ^iterfle

ettmmnng, wel^^e nur am €d^fiif{e etma« getrübt »urbe, aU in

einem lableau bie bluffen aU ^elfer^l^elfcr ber Aeaftion er*

f<i^uuen. J)ie|ed ^ilb »urbe aber bei ben foi^enben iioijtel«
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Innren weggelafTen unb fo n^ielt ft^ hit XonitSt hux^ ISn«

gere 3«it auf bem JHepettoire.

t)a 6Aa^en, n)e((^en er in tiefem 3a^ie erlitt, Belicf

fid) fo i>a| d a r l, wie er mir fpäter felbfl er^äf)(te, fcfeon

na^e ^ran loat. Die ^irettion nieber^ulcgen iin^ ^a^ ^ar(«

tifcatet )u einem SBof^ngeMube ttiii)U(|e9alten. Üt fa^ jt(( au^

.

gute^t veranlaft, ffimmtU^e flRitgüeber jufammenjttienifeii

unb t^nen mitjutt^eilen, baj er Da« I^eater ^änjlid) f(i^lic§cn

unb ]lc aÜe eutla|'fcii müjfc, roenn ftc fic^ uid)t einen ^^b^uq

Don ihrem ©ehalte gefallen (ie§en. T)ie traurige ^u^ftc^t auf

gän^Uc^e (^rtoerbloftgfeit beflimmte bie (^aufpieier. auf bea

le|tecm ^otfc^lag einjuge^en. aber iia$ bem 6. Ottobec

bad X^tet wufli^ Qef^toffen loutbe unb ben bet Xattonal«

i^atbe eiit^etei^ten unb fld^ am j(am))fe gegen bte Xruppen

ißiiiMfcb^rä^ e b€tt)eili^enben (Shorijten täglidb au<? ^cr ®e«

meint^eUjie ein Soll) »on ^n>au^ig Silbcrfrcu^crn bc.^a^lt

würbe, kpottte ber i^abtüc^tige ^ircftot i^nc» Dufen ^etra^

t)on i^rer ®a%t in ^b{ttg bringen; adeln er ftieg auf einen

fo b&fttgen tttbetflanb^ ba( er e4 in btefer gefä^tUi^en 3it\t

aufgab, ben Serfud^ weiterer Sifpaiungen ju erneuern.

12*
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xrr.

(B^bel'SftifuT — ^ir lötmauenomönncr — gfrcllicrr don

Sie tRcDolttüon »at bem&ltigt ber Ottobcc unb bü

erßen Sage 9toi»emto4 mit i^ten 9xiuti%mn Dorfibtt, aU
Me eingef^^üc^etten ^eater*S>treftoren e< enMic^ wagten, bei

®r. 2)urc^lauc^t tm gürjlcn 2B i u M
f g r ä ^ bemutt^igjl

ottjufra^pn, cb er il^iien ainabio(fl geflattcn rooüe, i^cei^eater

mtt>n eröffnen. 3ci^ glaube, »eniger ber 2)ircltoren mt>

X^eater«3Ritglicbct, ober gar M ^ublifumd ivegen, iDurbe

Mefe IBe»iatdun{ erteilt aU Dtelme^i: au« Srunbe»

»eil bie Unja^l bon ®enetalen, 6tobl« itnb Oberoffigieren,

tocl^e jt^b bamol« in 2iUcn befanben, bod; uiglic^ i^re 2(benb*

Unter^^altun.^ t)abcu rooüten.

Sa^ foUte nun aber aufgeführt »erben ? bem t>or*

martU^cn 9^e|)ertoire mar wenig me^r ju gewinnen. S)ie w^
nigen neuen 6tttde, wel^ waf|tcnb ber Btit bet Sewegung

aufgeführt wotben waten, mugte man ber in i^nen enthalte*

nen Slu^fäUe ge^en bie rcaftionärc Partei wegen, je^t, ba

eben biefe fiegreid) obenan jlanb, e^er forgfältig in irgenb einem

SBinfel M 51rd)it)e Melbergen, aU fic noc^ntall and Sampen«

lid)t bringen, ii^ galt alfo bie ^Dic^ter ju bc^utmen, in irgenb

m&gti^il tütitx 3eit eine S^obit&t ftu liefern tnU^ bie deit'

bet^a(tnt{{e gar ni^t berü^renb, but^ i^txtm SituationenM $nb!tfum an^u^ie^en im 6tanbe wäre. 3(b (ann mir

(^hmeic^cln, einer ber ^i\iti\ geroejcn fein, ber bie* ^uwege
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hxaäiit 84 \ft bM aber nt^t t^Uaei^t mm innetm StteBt

nun, na6i bttr^cmad^ten Mmpfen, mi^^ »ieber bcr friet)lid)en

5^unfl ju »ibmen, jujufc^reibcn, fonbern bet unau^fpre^liiiben

3Wcnf^^en\5era^^tun(^, tt)cl(!^e meine 33ntf! bamat« erfüllte,

unmittelbar nac^ ter ö:inna^me toou 2öien fo t^itU, ttel^

frii^cr mit adec Oficntation i^rc fret^ettU^c <Sk|tittttiii0 jut

@4au getragen ^tten, mit ememmab i^re Satbe fatten

(legen, unb, i»or be« übermfit^fgen (SroWern Med^enb,

il^ncii frdroiflig tcii ni£t>rigjlm X>ienilen anboten. 6elbjl

unter einigen meiner beflen f^reunbe nabni i6 biefen @cfin*

nungdtped^feltoa^i. (titn i^umaner ^^olij^ei-Dber^tommiffär lie§

mit ttiitet einem anderen ^Borwanbe eine ^orlabun^ aufteilen;

aU ii^ after 6ei ihm etf^ten, fd^Iof er bie X^ie feine« 3im*

mer« ah unb bat miA brtn^enb, m5ge nnt je^t mit jebec

^ilcit^crung jurücf^altcnb fein, „benn/' fügte er bin^u, „cd

ift fein ®e^etmni§, ba§ bie ^olijei i^re be^atltcn gc^ieimen

^Igenten ^at. 6ie glauben aber nx^t, wie 23ielc ber fonjl ac^t*

bax^tn tBürgerdlcute jicb \ti^i freiwillig unb nnbefotbet

nnfecen 9[genten b^rgeben, unb felbft na^ 9(n\>ertpanbte ni^t

fc^onenb nn4 mit ^ennnctattonen nbetlanfen. 3(b ßnnte 3^nen

einen ganjen Saöcifel fol^er nur 6 i e betreffenben ^Injeigen

vorlegen. 34 ^abe bidber 5lfle^ unterbrütft; würbe ober eine

berartigc .^lage bem IRilitär« ©eri^te ^iufommen, iü Ratten

6ie bad ^ergjle befürchten. Seobad)teu 6ie ic^t ba4 tieffle

Sttttfi^ioeigen^ wenn @ie {t(| in Sbrem 3nnerjlen über gemifle

SorgSnge emybrt füllen, trauen 6te feinem — feinem 9lten^

f(!6en ! @4 mftb, el mu§ ja bod) enbli^ mieber anber« nKtben!^

i^ine äl)niid)c ^öarnunc^ t^crna^m i6 au^j t^em üRunbe bed mit

VerfSnTict^ befrcunbctctt 9J^licr^9^u^Itor^ ti. Ottenburg,

»eitler bei ben fortwä^tenb tagenbcn ^rieg«geri4;ten fungirte.



182

unb fo (00 t<^ miä^ ^enit attem Sccfe^fc iwtid, bannte

mi^ fetbfl in meine Soi^nung un^ an mein ^nlt nnb fu(^te

fortwährend arfeeiteuö, meine Oebanfen^on ber SO'iifere ber 3eit

abjuknfcn. 5lm 5. SRoDembenrar roic ic^ an einem anbercn

Drte bcrcit^i au^fn^clid) cr^a[)It, nacfc meine*- in Dem ftcfä^c*

li(!^[teu SJ'tomentc {lattg€funl)enen (^efangenne^mun^ tote burct»

ein Sünder an« meiner ^aft frei ^eri»orgeQangcn, nnb f^^on

in bm leisten Zagen Mfelben Stonat« ging mein nenefled, in

det furjen 3^^>iWen§eit berfagte« fiufl|>icl : ,Mn Jraum —
fein Xraum* iu 6^cnc nnl fau^, namciitUd? in gol^e ber

uor^ü^licfccn ^eijiungcu Sufbcraer'^ und be« S^äuUm«
^ c 1 1^ b a4/ die beifädigfte ^^u|aa^mc.

S>iefe« ®t&d mar nod) o^ne ))orhergegan9ene Senfnc

gegedeh morden, e« mar nfimliif^ bi« daf^tn medet ein eigent«

li^e« fD{ilitAr«0om>ernement ein^efe^t nod^ l^ielt fl4 die ^^o*

li^eibe^brt;*: füc eriudd)^^!, c\)m bcjüntacn ^2iuftrai\ £ie t)urc^

(aiferlic^ce 2öört für immer aufgefjobene S^nini üben.

^nt)€ce xoai ee aber \^oi\, aU id) meine beiden näc^ftcn, un

ittertaufe de« ^c^cmberd oerfa^ten einaftigen 6ttt(tc: „^ad)t

und l^i^t" nnd «3ttm erßenmale im Z^eater'' inr Slnffä^«

rung bringen mollte. 6« Idolen {u gemagt namentUd^ da«

erflgenannte, ein ^elegen^eitdflücf ^um 3ahre^n>e(f)fel, meiere«

anf die ©reigniffe dc^ 3abrc« 1848 jurücfroie«, o^ne ^ioiU

ober militätbe^ördUc^^c ©euebmipn^ auf Die iöü^ne ju bün*

gen. 3cf) begab mic^ da^er fclbji ^uni S^egtcrungerat^e der

Ober»$oCi)ei«2>ire(tion^ 9tif^er, mel^fer in früherer Seit

die ZlKater«3enfur ge^andl^abt (^atte ; dtefer ertUrie fid^ abet

nt^t berufen, eine ©emiUigung ert^^eilen, fagte mir

aber, Da^ eben je^t ba^ iUiilitär^ilümmanio eine 51tt ^re§*

bureau in dec ^o|burg errichtet i^abt, »eid^ee par nur mit
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^er Ueberwac^un^ M 3^itung^rocfen^ betraut [d, aber fic^

tjicüeic^t be[limmcu laffca ^ürftc, [eine Jßcümac^t aud^ auf

Mi Jt)eater aii«sute^ncn. 3ct) fudjtc alfo tufce iBureau auf,

unl> ^attc X>cxt jum crilcnmalc ^icr^nüc^fii, nnt l)<m 6i«

tantit wer^n, mU^, in bcr Unifom dtic« Oberltetttc»

nant« ter Htmee, bort amt^anbette. kt mp^n^ miA [c^r

frcunblic^, unt cntiitlog ft4 nac^^cm \^ i^m in ^iiqc t)cn

3n^alt ter <Stücfe mitgct^cilt ^attc, ^icfdbe^, o!)ne jlc gcleien

^aben, mit einigen p t)eric^en, melcbe man ald

^etoidiguKg ^innet^men fonnte, obmo^i fte biefe (o ei^cntlidb

m<bt Mten. SRit genügte ed aber, nnt uber^Qti)»t einen f^rtfU

li^ SBeleg^ Dag bte @tu(fe bem aRtlttat«5^ommanbo i>or$eIegt

»orben feien, in §viuieu ju t)abcu unb fo murinen ^e^^ bcibe

am ^^lyjePer^^lbent'c 1848—49 aufc^tfubrt unt ^«ftcleu

fe^r. 3n t>m ©clegcn^cit^jlüctc uu^ ^lic^t" gab gräu*

lein 2Bei^ba(^ tie 9iotte eined inngen, bUnbgcbcrnen, nun

aber burcb eine 0)>erat(on fe^enb geworbenen trafen ; aU
biefer nun jum erfienmate ein G^wert erblidt ^atte |te bie

Sorte fprcdjen

:

,,2)a9 alfo t|l bad «^(^wett, baO gretbeit fcbafft,

ttnb etlanen nta^t

^ie[e Sorte roaren aber faum t^erüungen, aU ber

bienjlt^uent'c '^oli^eU^ommipr, oor 6<bie<f fajl blei^,

mir auf bie Ml^nt fAtiU, mit ben las^ortcn: „Um be« ^im»

meMwitfen! ma« ^aben Sit ba fpred^en (äffen ? 2)tefe 6teOe

l>arf morgen m^i mc!?r üOEfonimen l** i6 erwtberte ii^m aber

mit aUcr (^ntfdjic^enbeit, bag bie ^Jclijei^iöctjörl^c felbfl er-

tlart l^abe, fie (ei nid^t etmac^tigt äcni'ur üben, unb ba|
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M^t^ au(6 bte toon einem ctitjelneti Oeamtctt tiefer

Se^Sc^t ^e^ebene Setfttit^ ni^t a^ten toer^e.

„%hix/' rief er \)ctt üiuit, „Vn Herren Offiziere im

«parterre ^w\)t\\ in biefen ^^^er^cn eine 'Hnfpielunc^ auf

Saffen ber lüe^ioit« ^ie grei^eit gefc^ajfen, ml auf l)ic

irrigen
"

y3>ie iDO^l att4 tttid ®ti(mn mad^en tooflcn l'' fiel tdl^ ein

— „"bam tfl bieftttdleguni) liefet fetten mAt uiiTiAtig ; aber

trofebemwirfe biefe 6teüe morgen wieder ^efpro^en tt)er^e^.''

'J^cr 5^ommifTar jog (t(fc mit bcn ©orten : ^$)ann trifft

6 1 e bie 'Verantwortung, irf) habt€>u gewarnt/ »ieber jnnlcf,

bie SteQe würbe bei aClen ©ieber^olungen M <5tüc(cd ger

fl^Toc^en, unb H fiel Wiemanben ein, mi6 bed^olb jur Ser«

antmorlung j^ie^en.

Wa*bem giWö. greil^err \) 2Ö e 1 b e n jum TOlUar» unb

(5i\)i(s®out)erncur be^ 33e[a^crunc^^ral)on^ cniaiint werben

war, err!4)tete er ein eigene^ S^nfurbureau, wcld)ct^ \vo(ir unter

miUtärifc^er Oberleitung flanb, aber aucb (i^ioilbeamte

feinem $erfonale |a^Ue. 9Ran mui biefec 3]<^iliiar«3«nfut ge«

reAterweifc ba« B^ugntf geben, ba| fle im ^Ogemeinen bei*

weitem mentget rtgorol war, aU bfe früher bon ber «ßoli^ei

geübte, unb fic trare \?ieUcid)t juut tolciantcr lu^rfa^ren, wenn

ficb niii^t im "BublÜum fclbjl eine, unb jwar [el^i gefährliche

JHcvrcntö*3>?"l"^ gebilbet ^ötte.

^ie IBeflgeftnntejlen unter aden »(Butgeftnnten" Ratten

nfimlid^ ein Snflitnt bal ber fogenannten „Serttauen^
m Ä n n e r"* begtfinbet beffen Aufgabe e« war, ba< 5ffentU4e

5ebcn unb treiben bcobacbtcn, namentd* auf bic i^olf^ilinis

mun^ in hox^m unb tcbalb fic etwa>5 ber ^i^'cberbcr^^eflunc^

ber 'Jtube ^inDerlicbee gewabrteu, ^i^bon bem (Gouvernement
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^H^ift Ütt ermatten unb taf^ Sefetti^un^ cmitteiu di
nKireiiredftti»a<fme€iiif^btefe — «Settranm^mfimtet!' Sie

xoaxtn \o ^ut abfotut— monardjii'cb qeftnnt uiib erfiidten

fte nur um ber (iebcn tKu^e loiUen einen ÜJ^itbür^er mo^en

M ^eringfü^igflfn $er|lo§c^ (^c^en bte tD'larttat'Seie^e n^it

rtt^tgcm Sittte etgeii^AiiMd bem @^tfrt<&tet übetliefett Ratten.

2)ü§ liefe »^Dertratttnlmaiitier* nun atid^ bit Z^eatet In beit

^xti^ i^rer flrciio^cn Uebcrmacbun^ JOv^cn, iKtilc^t fi^ \>on

felbf!. 5I)a fa^ man tenn biefeSiebctmaitner it^ren ^i^en

((bleichen, bann ba* geipi^te Dbr Ui iöü^ne juroenben, io oft

ein freiftnnige« ffiort ^efproc^en »uibe, ^ufammen^ucfen, aU
ob ein SU|^ über i^r ^anpt gefa^ven mSre, obct bie klugen

mbfc^, aU ob {!e ben Gimmel xtüt innig anfiel» »Otiten,

bod» ein Hein mmc( ^ed) unb 64mcfft auf bie fünbige SBelt

^erabregncn (offen, nä^fleii Zact^c txü^m bann biefe

^eulmaier ju ben gügen be« (^ouüerncur^ unb jammerten,

baS an eine ffiiebet^erfleflunoi bcr alten Orbnung nic^t

bcnten ttävc, fo lange f o l ^e 6tu<fe gegeben toerben burfUn.

hierauf braA bann bon oben ba< S^onnemetter lo« unb bet

gout^ernementate iBli^ traf ni^t nur ben naAftAtigen ^tnicx

loulcrn au*, unb par ^au^)tfa<bli(?b, ben 33cTfaffcr fol(bcr

,,!)c6t3errätt)crifc(^'' genannter ©tücfe! 3>iefeiBertraucneinänner

toarcn aud), loelcbe na* ber im gebruar 1 849 flattgcfunbcnen

ctflen Sluffu^cnng meinet mit hUf^tt no* ni^t erlebtem dt*

folge anfgefa^rtenetiitfe«: «.einprft" bei Gelegenheit t(m«
bem (Soulmrnenr bargebta^ten ®ratittationen ju feinem 9lvan«

cement — er roar namücfe eben \\u\\ Jell^^cugmeifler erbeben

n)orben - - nicf>t nur ta^ au^cnblufHÄe Werbet be« 6tücfe«

crioirtten, fonbern mi(^ aucb bem ^rieg^ericbte überliefert
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^tten, cbn)D^t mm%t %a^t bocket bie f(^riftlt(^e ^cioiUt^un^

{ttt 9ltip^rttn(| l^rabgelangt mx, SXtdjf pia%tt nun eine fo

nnt)criei^^li(^e S'leu^ier, bie Urfac^e M Sctbotl gu erfahren,

unl> ein fo unt3crf(6amter 2)ran^, mein Stüd »icber flott

machen, ba^ icfc f(frneü ein ©cfiid) um ^ucfnafjme Ite^ 23erbot^

t)erfa§te unD baefeibe in ber *i4bjutantur bee ©ouüeiucure über=

geben tDoUte. ^er bienflt^uenbe ^bjutant fragte mic^ aber, ob

ii^ ni^t t»ot(ie^en wucbe^ meine ^ittc )|»evf&nU^ unb munDU<^

@r. S|ce1Ien) bem ^errn Sc(b§eu(|mei|ler botjutragen, mtS^t
eben — ein feltener gat!— allein nnb wnbef^äftigt fei ? —
^Umfo beffer!" badete id?, „mit bem JHcbeu fommen bie Öeute

jufammcnl'* unb micb mclben. *5al^ erfn^'^^" f^^ ^^i^t bie

^ot^cn Slügelt^üren, welche in bic iiöroen^ü^lc, mÜ. fagen : in ben

^m][>fan9dfaalM unumf^rdnften ®en>alt^aberd flirrten, "üftod^

fe^e ben rtefl^^en Stann, mliba, betbe ^anbe in ben Xaf^n
' bet^einf(eiber, fporenfütrenb t»om au^erfien @nbe be^ SanM
QUT m\d) juid)ritt, tid)! ait mir ftet^en btieb, mid) mir einem [aft

tjericngenbcn i^lide i^om ^opfc bi^ \n ben 3«^"^ nia$ unb

bann barf(^ nad) meinem ^egei^r fragte.

3^ n)oüte fpred^en, aber f^on na$ ben erflen Sorten

fibet^ob et mt^ biefet SRii^e unb fpta^ — nein ! bonnerte in

(Stnem Buge eine ^Biertelflunbe lang, „ttafaille i»on einem

©icaer 'ilJublifum, " „iHetjolutioncsbubc üon X\)takx/' ,,rabi*

falc ßitcratenbrut/' ba« maren bie mit Ueberlabung angebrac^*

ten Drnamcnte jcmer :)i^ctorif, roäbicnb er gleic^jeitg bad

SBerfpre^en» mid^ t)or ein j^rieg^geri(^t fletien unb er)(^ie|en

{u la{{en, fo oft «»iebet^oUe, baf U mt<^ fd^on beinah

wjeilte.

^3fl »erboten, unb bleibt »erboten ! 3m Ucbrigen t>er»

antiDorten 6ie ft(^ üor bem jtriegdgerid)te Wtii ben legten
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Sorten beerte et ft^ auf einem Slbfaj^ um un^ Ue| mt^ flehen,

aber \^ jc^ e4 Dor, dc^cn, re^t mtit ge^en, un^ biet

2ücd?en lang fern wn ffiicn tarüber na(^jul»enfen, wie ed

mogtid) fei, l)a6 l»crfclbe ©outjcrncur, wiUtn Me 93ewifligung

jar 5luffüt>runoi meinet v^tücted gegeben tjattc, nun (o »üt^enD

darüber fein fönne, ed aufgeführt worden ? . . , 6pdtcr

wncbe t4 darüber aufgetlart. geeifert D. Selten, ioel<|^ec bet

3 i i l'Senftirbe^i^rte nti^t going Serttaucn fd^entte, ^Ite

ein 2Wilttat*3(nftttburcau errichtet; ba er aber »teber ben

Ofji^iocu md)i genug Äenntui§ krSofat»53cr^äitniffe jutrautc,

einen ü)m empfcfjlcnen jungen Tlann au^ tcm Si^ilf^^i^'^'^

JBcuri^eilung ber emgercicMen 6luetc angejleüt. 2)iefec l^attc

mein ®iüd gelefen unb beffen Bewilligung beantragt wofür

er nun, na^ ber 9lup^tung, aud^i augenbliitCt^ toieber ent«

(äffen würbe. Unb mi war ber junge, fo plö^li* jur Sttr^e

eincd 3€ufov6 crljobcne iDiann? 9?{cmant) *ÜiiDerer, al^ $)er*

jcnigc, n>el(^cr je^t auf t»cn "TribiiTtcn ^er ^olfefäiu]er al^

^jc^ouer SDoDibl'' t>a^ ^^^ublifum tet iöier^äufer bciufiigt!

^ur^ t^or biefer ^Begebenheit ^aüe bie Samttie $of orni}

ein harter ^lag getroffen : bie (BatttnM Direttord, wel^,

obwohl fd?on feit tfin^erer 3«it frSntetnb, bennc^^ niAt nur

taiJ c^ans^e ^pauömefcii geleitet, (oabcrn aud) tic abminiflraliüe

©cbabamg be^ X^eatcr^ übenDa(!5t batte, n)ar geflorben. ^^re

ö^e, roel^e lange 3eit ^inburc^? eine ter glücflic^flen ge»c*

fen, war in ben legten Saferen rei<6 an trüben @tunben. 6ie

^tte f!d^ ber 9Rame i^xH ÜatUn, bem Sweater an ber Sien

ben S^aratter eine# groBen Dpern^ufe^ ermatten, juerfl

burd) ben ^iffcrmä^igcu ^JiadjnjcU i)ci erlittenen 23er(u{lc wiber*

fe^t. unb, er benncc^ ju bemfelben 3"?edc "^u* €^ummen

aufnel^men woilt^ welche aber bie i^ibgebcr nuc unter ber
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ScUttgung Docftredcn iDoQtfii, ba§ mä^ ^tint 9tan Un ^iet«

»eiferte fie fic^ auf DaiJ (^ntfdjiei:enile, t>ai ^c^terc }u t^un.

fam n?ie^er^ott f^cftic^en Qhiftritten, n?f(cf^fn cnMicft nur

taducdf^ )»o(gebeu^t miUn tonnte, 2)ie bellten (SatUn gac

ni^t me^r mit einanbcr mtc^rten, ia ni^t einmal mc^r gt»

mctnfamiit aRütag^ttf^ ^ielttn. Kad^^em He in itber Sqie«

^un^ ^o^ac^tbarc ffrau ba^ingef^teben wor, Mraucrte ^ o«

f 0 r lU) ^ipar i^ren 53edufl ben feiner lanvii dt) rieben ^.^cbcn^*

gefä^rtin tief, aber ben *^cciufl, n)eld)en bic ©efd^äft^fübrunc^

bur(^ i^rcn Xol> erlitten ^atte, mar er nicbt crmeffen im

Stanbe. 93on nun an ging ed t^oQenb^ t^alab. ^an fa^ balb

ffiu^m bct toet&(^tli<l^fUn @0i;t€ {l^ im ^aufc httit maä^tn,

bteOagen^a^tungen gerieten in^@tO((ni, ein V^^ftd^t Xt^eater«

5lgent vermittelte ^war eine momentane 2lu^biU^ ^^^^ b(o<

unter t^er Sebinoiunc^, ^aB t)on nun on ade ($n(^oc|ement« nur

burd) fciiK Äan^Ui ab.^cfcf)lojfeii merben mußten
;
gran,^ !Ireu=

mann, bet ^cubcr bed ^omiferd, meieret na6 biefem t>on $e(l

na^ Sien getommen, nnb Don $ o ! o rn aU @etetär ange«

{teilt moiben toat mad^te ji«^, immer nut bie 9e»orj(ugung

feinet !Brubcr< anftrebcnt», in einer nid)t Vitien ^ufagenben

SBeifc n^ic^tig, furj, fing an, rec^t unbtf^ac^üdb ju werben.

®ut befugte Käufer erhielte nur nocb ein eigene^ ben

fflienern uocb neue« (^enre üon hoffen, meldte i^re 23erfajfer,

in erfter ^tnie ftarl (II mar, ^yoUtif«e tBoIf^ilttde« (u

nennen beliebten ; ob^ f)e biefe Sejet^nnng mit 9te4t tierbienten,

mag In Hürge erdrtert werben. Steiner nnmafgebli^en 9tei<

nung na± mü§te ün ^>olitii'c^ce i^olföftiicf in feiner ^anMung
felbfl einen politifcfeen 2)^oment bieten, ed müßten burcb bic tor*

fommenben d^^araftere bie Dei|(t^icbenen ^rin^ipien in i^ren
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Äonfliften ^argejleat werben, e« müßten enb(i(^ grofc 3cit»

frogen t>\xxd) bic $)i^tung eine, wenn aud) nur ^rop^etifc^e

©rlcbigung finbcn. aflkm »ar aber in ben bamali^^en

©tucfen feine €>pur ftnben. 3)ie ^anDIung felbß flanb

meinen«, mic j. ». in »^Papetl/ i^StufeW öroiitfoitt" ». o.

oft no^ unter bcm Sttoeau gendf^nh^en $o{fe; f!e war
Oberbiel n^t einmal tunflgcrec^^t (^cglietJect, fonbcrn bewegte

fid) ni 33ruc^flu(ten, rcclcbe in fo iofem Sufammen^ange mit

ci^an^cr jianben, ba^ man Ici^t bie eine obec bie anbete ©^enc
^tte ganj »eglajfen lönnen, o^ne ba| bie 3ufe<>er tie £u<te

bemerft ^ttcn. :£)en ))olttif(tKn »eigefi^macf betamen Mefe
©tttde nur Durc^ Me in Den Dialog <tngeflo<^tenen 6(^lag*

»orte M lagef burd^ einige mitunter fe^r »ifeic^e ^^uefdüe,

unbbur(^ bie aou^)let«, in mlä)in namentlid^ Colmar fletftcc.

tafte« (eijlete. 5Iber batx ^fsublifum, leibenb unter bem furd)t«

baren 2)rutf ber 2ÄiUtär^rrf4>aft, ergriff jebc Gelegenheit,

(einem bii |um Sngrimmc geßeigerten Unmut^ 8ttft gu maä^m 3ni<^ftuer )>enbcten bemon^atiben «eifatT bafiir, ba§ «in

9lnberer ba* fagte, wa« jic fctbjl ju fagen nic^t magcn burften,

unb liefen [\^, mit biefer ©cnugt^uung jufriebengejleüt, in

fein weitere^ Urt^^eil über ^cn inneren ffiert^ fol^er 6tüctc

ein. Äarl treumann faub aber in biefem Genre ben

bellen Soben, in welchem fein S>ar{teaiing«talent 9Bnr)el faffen

unb Siftt^en trdben tonnte, «r felbfl »ar nnb tft au(| iej^t

tto^!eineri)on bene^^anWeTern, bte e« aU ^öd^jle^ufgabe i^rer

Äunfl betrauten, einen Gbaraftcr t^cm ^.^Infano^e bid jum (5nbe

mit fonfequenter S'^aturroa^rbcit turdi^ufü^ren; idj ^abe i^n
' immer nur in f leinen 6tü(fen, ober in folgen griJ^ercn, weld^

i^m gematteten, beinahe in jeber @)ene aU ein 9lnberer }n

erj^inen, entf^ieben bnr^greifen fe^en. ttt toemger ein
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Üun^Ut, M ein fe^i: ^t\6^idin ^unflflutf^enina^er unh fan^

M^^aih in bamaUoen @tu<feit SImat'l unb S^ecla*«

u. et ^raut^te: m fleted SSec^feln ber Sl^arattm,

Sorte, bic Ilten turcb ibrc eigene Scfcarfe jünbeten, unl) poin»

tirte &ouvicie, in tcrcu i^crtrage er aUertin^^ eine ^an^

bejouDere 'liirtuofttät cntwicfeUe.

ßufebcr^et fonntc f mit bicfcr 3}let|^obe, ben Öau»

men be^ ^ublifumd mi mit bei|enbem Pfeffer retieit, m<&t

cinoerflaYiben etfCoten; oU er enbli(^ t)i^rte, ba§ ^ofotnt)

fid) mit icm (BcKmfcu tia^c, liau^cn t?or t)er ^iuic auf beiu

„ikauntirfdjen^runte" eine Mirena hciuai, m bciXa^t^^
Uc^t d<^fpielt loccbeu foQtc, nannte er bied ben Uebergan^

t>om ^^Aufpicieri» {um ^arfeniflenwefen unb fein (Sntfc^lug,

bad Spater an ber fflien }u berlajfen, mx balb sefa^t.

(^(et(^^e[ti(ii mx au^ ein ^mtf^en mir unb^art feit bem

Sa^tc 1845 f4töebeni:ci ^J^rojc^ für mi6 im^ünfli^ au«f«

c^cgangcn im?) ^»ar blod aud bem ®runbe, weil l^ie m ü n ^^

liefen ^uftAcrun^en, welche mir ^larl t)or bcm *^lb|c^luffc

meine« legten ikrtrag« gegeben l}aiU, wenn aud) üon i^m

fpater ni^t cinge^aUen, bie (diltt^feit ber fcbrtftUd^en
Urfunbe nic^t atteriren fonnten. (Sari ^ei^te ft^ aber nun

geneigt, ni^t nur auf aüe i^m au« bem 5iedH«fvrud)e er*

njatfcfenen '^ort^cilc ^u fter§i(ibten, fcll^e^n aud) einen ganj

neuen äieittag unter \\xt micfe bebeuienb üort^eil^afteren 33e*

bingungen ab^uf^liegen, menn i^ mid) mieber mit ibm einigen

looDte. 3ugleid> liefe er mir buri^ feinen @efretar gran)
fagen, ba§ er mit Sreuben bereit fei, unb feine Opfer fd^euen

TOurbe, um auvi) S^atw ßu^berger aU iRc^iffeur unl» 6d?au*

fpidcr für feine 33tibnc o^eroinnen. ^efetcrer mar geneigt,

ben Antrag an^une^men ; ber Xag unb bie €)tunbe »ar be«
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{limmt in mii^i xoit ^ei^e ^u^leic^ a r l unfecen ^cfu^
abflatten woOtcii, iuihti^tx tarn, um mi^ al»p^o(en, .

wollte aber, ba bie fflitterun^ raut; imben begann, einen

rodrmcrcn Dbcrrocf, rocld)cn er in Ux X^catcr^^arbcrobc ^urucf^

(^claffcn hatte, »cn bort f^olen. Ueber tic nicht bclcud)tctc

JBü^ne ^€^cub, geriet^ er mit feinem gu|e jwifcfeen jmci ^öaU

!en, unb t)erflaud)te ft(^ i^u becart, ba§ et nur mit Tlüyt in

feine na^c gelegene Sßo^nung gelangen tonnte, unb einen ^^itut«

gen ^oten (af|eu mngte. (St fa^ batin einen SBinf M
faU, ba^ er (ic^ bebenfcn möge, mit Sari in ciue Ükrbiubung

.^u treten, iinb mar »irfUcb »^euci^t, auch baran §u glauben,

>enn n)ät)rent> er noch, öidumfdjlägc 9ebraud)enb, fein 3immcr

i)ütctc, tarn i^m ein (^inlabungefc^reiben M 5^itratt;eater*

^itettot^ gu, mlS^^ i^m fein (Sngagement aU ^offc^aujvie«

' let in «n^ft^t ftcUte.

3d) traf Ö^arl, mit bem ic6 feit motten wicr Sabtcn

fein Sort gef)}ro^ca t'^ttc, febr ü^ebcuc^t ; ^cnn abv\c,et)cn

^ai>on, ba§ fein neue« It)cater no^ iiumec Ceinai (^cioinn

brachte, ^tte aucf) feine (Sitelfcit einen t)atten S(^lac^ erlitten,

a^abame 9)tunning, bie er füc immct an ftd^ gefeffelt

^ben »a^nte, n>at nämli^ w%enb M @ommetd M
berfloffencn Satte« eine fc^r fleißige ^-Bciud)erin bed in ber fai»

[ctli^cn ^pofsJReitf^ule tagenben Ofleid^drat^« ^emor^en, \inh

bort battc ber bdmal^ ba^ 23ertrauen Ui ganzen 'IkAU'H^ c^e*

niejcutc 3)oftor 6 u f eU a burc^ feine fd^roungüoUen dUUw
einen fold^n iSinbrud auf i^t ^et^ gemalt, ba6 fte felb|l bie

®eiegen^eit fuci^te, mit il;m perf&nfid> befannt ju »erben. 3«'

etft »nrben ^eimli(^e Bufammenfünfte mit i Detonflalfet unb,

aU (£arl., t^atoon bena^riAtigt, fic i^ur 5lctc ftcücn ix^oilk,

erflärtc aOlatame ^örünuing runb i)ixciuü, Dag fie »on i^ni
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nickte me^r »iffen »oUc uuD fejl eal|d}lc[ün fei, [eitlem freiließ

jüngeren unD mtetfjfanteren ^Ubenbul^icr i^c^ ^^^^

tare )u ni^^en.

8# »at i9itfU<^ bdna^ rit^renb, unb l^nno^ tonnte

nur mü^i'am ba^ ^ddjeln unterbrücfen, aU bet ber«tt^ §w(t«

ua^fed)ji9jdt)ri^c Diaiui. uiii fiibenrcifecn §aau au| Dem

^^au^'^te, mir gleid? bei erflen 3ufammeufuiift fein bittevce

£eibn>e(en tlagte uuD mit i^uuenDem iUuge ^et an^eiK^meii

@tunbcn getac^lc, t>U er mit il^r, \>U i^n fo ganj Derflanbeii,

mithi ; tabet aber unterließ er e< auc^ wUber ni^t fte eine

Unbantbare gu nennen unb mir bie<6ttmmen ^cr^ujäf^fen, bie

er i\)v fort unl) fort auc^ Dann nod) uiivjeic^mälcrt ^abc au^<

jaulen laffcn, al« 'Ban^mUt unb ftc felbjt fc^on Un^e

aufgebort l^atten, eine ^ugCcaft üben, „^enfcn ^ie ft^/

rief er mitten in feinen Plegien, «.flebentaufenb (Salben l^x^
li^ für eine @^auf^ieiertn, mei(|e t<^ {nCe^t nur no^ M
SBurgfrdutem in ben „^reu^fa^rern^ auftreten taffen tonnte!

Slbcr l)cuuoc^, li^ Pcrftct^ci^ ^ätte id) il)r ^eriic Dae Do^«

^ciK gegeben, roenii ftc mir nur tae mc^t augcl^an ^drte!*'

dlüi mit )i)i\k\)c gelang ee( mir, bae (^e)>rä(^ toieber auf

bie ^^eater^^ngciegen^eiten ^u lenfen. iMuc^ ^icr ^atte er Ur«

fa^e, ft(^ bitter ju befiagen. ^acffbem er feit ber SBiebererbff«

nung nur leere Käufer gehabt ^atte^ mx er auf ben ®ebanteu

gefommcn, Älingemann'« ^3Rartin ßut^cr" mit <)ra(^t*

»ollcc !2iudj!attung in 6jene ju ic^.cn. C^in überooUe« ^aue

am ^^beube ber erflen tUuffü^rung, uut grenjentofer ^eifatt

fc^ien i^n ben gldn^enbflen Hoffnungen ^u bered)tigen; aber

f(^on am na<||ften Sage t»urbe i^m «om SRilitar«5lommattbo

befannt gegeben, baf von SeiteM er^bifc^öfli^en Aonfiflorium^

foroo^I, al« Don aüen Pfarren 2Bien« S3efc^»crbefc^riften über
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Diettup^rttiig tinti fold^ii HxMni aiiti4at^oIif(i^eit6ift<fcl

eingelangt feien, unb qan flt^ ba^er genot^^igt fe^c, bie i^m
fruf^et ett^eilte ©ene^migunc; icieDer jurücf^u^ic^eu, um tiic^t

Um religiöfen Z\)aU 23eüö{fcriin(^ müm^ ^lecgernif
geben. »Jlur bur* bie gürfprac^e einiger (generale n^itit er
bte @r(aubnii no^ an biefem (Sinen ^age ba« @tu^ wieget«

l^oUn iu bütfen; bann war «SRattin Änt^et* für immer be«

graben, unb mit i^m bie Xanfenbe, »el^ ber fonft fo targe
a>ireftor gerabe bie^mal auf Mc ?lmc^affuug öon 5^arbmaU*
^ttbitcn, ^oli). unb mbcrgejlicften ©mänbcrn be« taifer«
unb [eine« ^ofilaate^ unb glangcnbec JRüjlungen für bie ge«

lammte gFteic^^ritterf^aft waudgabt ^atte. ^Cu^Xeflroi)
^atte feit ber «.Scei^ett in ihrd^^inteC' feine« Ürfofge«
{II erfreuen gehabt niib fo »enbete Sat I fi(^ nun an mi^,^ frübeten -Borfommniflc t>ergeffen, unb
mein SWöglic^jlc^ aufzubieten, bie im 6infen bc.^riffene 5^üt)nc

»iebcr ^cben. 3* tetf^>ra^ bie«, unb ber neue SJerttag
»uibe beibetfeitig unterjcic^^net.

S>er %b]^ith bon $ o ( o r n fiel mir re^t ferner -r-

^ »ar an^ ein ^bf^ieb für*« «eben, «r «tt jener 3cit
bereit« an einem @(^merj im Hnic^elcnf. SDa^ Ucbcl toarb im
5Cnfange weniger bead^tet, breiteu aber na* unb nac^ an«
unb ^inq enblid) in eine Slm^je^rung über, meldte nac^ einem
oat>re ben jlatfcn. fraftigen SRann gn einem ©telett »erben
Itei bi« i^n enbli4;ber Xob t)on feinen Seiben befreite, dum
»prmunbe feiner Kinber ^tte er ^errn ^einrit^TOirani
eingefe^t, bie Seitung be« 2:^eater«t an ber 2Bieu aber le^t-

»iüigli(^ feinem 6of^ne %ioxi ?5ofornt) übertragen, auf
t'ejjea C^3cba^ren i^ in einem lädieren ^^lbict)uitte ,^u fprec^fen

tommen tpeibe. ^em bat^mgefi^iebenen grau) ^of orn^
13
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t)ieler Ernten, benen er ßd^ aU Sio^U^ätec etioiefen ^atte,

aufnötige £^cdnen na<^^eiDeint, me Um aud^ gewtt SKc,

mid^ mit i^m in 9ettt^tttii^ gcfornmen f\\\\>, i^m fut immer

ein e^renbed ^nbcnfen bema^reu u)ei^cu.

XV.

®le (^cjcüjjftaft m (Sarltfteaterö — Sulluö ^oftl — 3)a«

l^nefai^ttitau in l^er HUmme — Qkbx&^tx ^Teumatitt.

3(6 fant im (£aclt^cater meine alt^cm&^itten S^aufyie«

Ict »iebct: 9teflro1), ^^ol), ^opp, Üxei^, Sang,
Sin^eifen, ben unticnpüflli^en ®immet(et, unb wa4

fonft jur ®arbe M 23ot(^|lü(fe^ geborte; aber M ^crfonal

war audb burcJ) einige neue 2Jlit^licl)er t>erme^^rt, tt)el*e

l)cn X)ircftor in ^cn ©tanb festen, auc^ Suji* unb ©t^auipicle

gan^ t^or^ü^lid^ barftetten la^en. war bie nunmehrige

yteulif^ ^of{'(^aut^ielerin Sran g c t e 6 « tB l u m a u e ba*

maU nod^ eine junge, [e^^r anjic^enbe Dame, bann granUin

fiouifeDub, eine rcii)begabte, unb toon atlcm STnfängcr*

t^ume freie iugenblicf)e 6$aufptelcrin , bei melier nur ju U-

bauern n^ar, baf f^e ein ett^a^ ^u tlciuei^ gigürci^en f^atte, um
au^ in ^o(^tra^if(^en SRoQen , ju melden jie eine ganj befon*

bete geijlige a^efä^tgung befag , t^ermenbet werben gn tdnnen.

Sn^t elegante Sü^nengeflatten lernte i^ in bem jungen

^^e^jaare, grau unb $crrn ^eefe fennen, »eld^e indbefon*

bere im feinen ^u[n>icle Scbeutenbee Icijictcn. !Die frif^iejle.
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grAttlem €4^1 Her, bamaU erfl a^tge^ii So^re alt, tioll

munterer fieben^tufl, mit einer ^errli^^Kn unb aud) für MeDper
ßt[d)ulten (Bcianc^^ftimme. 3^re ewig roft^e ^aune unb bie ^a-

türliÄfeit ibree öpietc«^ erfe^tc, »a^ i^r au i'6au|>ielerif(ter

<2lu^bil^un9 noc!^ maugelte, unb fomit tonnte fie in Sa^r^it

fine ^tit Ut SolMu^ne genannt »erben, gur M @4ait«

fytel lourbe an^ no^^err S olft nunmehrige IDtrrftot

M ^ofburgt^eaterd gewonnen, ein Ttann, welker an geifliger

S3ilbung rco^l ba^ ganjc ^ccr ber 64auf))ieler überra<^t, t)a^

maü abet, »ie mir menicuflcn^ fd^icn, fcurc^ einen franf^aften

3u{lant) feined jlörperd ))er(;inbert »urbe, fein S^ar^eftungd*

talent mit ganter itraft )u entfalten.

Ko^ muS etnea Snbibibtumd Sro&^nung t^un, mU
dK^ bie ©c^aufpielerei nur aU Silebenermerb betrieb ,

ma^tenb

@clt)iuäfdci tic cigentiicfee Duefle feine« r(id)crcn ©infommeiu^

mx, (i« war bie« ein ^crr 3ul{u« ?3obl, feine« ujirf^

U(^en 9?ametid ^bra^a m ^^^arabci«. 3d^ t^abe nie einen

mittelmd|igeren unb einfeitigeren @(|iattf;i>ieter (^efannt, aU
biefer ^crr 9 ( mar, benn er tonnte nurM barlteOen, ma*

er auger^alb ber iBü^ne mar, nämli^ 3«ben unb Sumerer,

unb bennocf) mar er iu ber oicfammtcn X^cateimelt — bic bei*

beu «^cfbübnen an^iienommcn — bic ^o^utar^lc ^^erfön^

li^teU. ^te Urfad^e ^ie^on anjugeben, ifl m\)[ überflüffig;

momentane Verlegenheiten ivaren unb finb mo^l no^ gerabe in

biefen Aretfen teine feltenen SfiQe, nnb menn teine ®e(b^tteSe

mel^r flnben mar, fo mor o l ^ e", mie i^n feine Stun*

ben naunteu, bcr 3Wofe«, ipci^cr aucb aut^ Um nadim id\ii\

SEÖajfcr fc^Iuo^. 53om frütjcn ÜRorgcn an fonnte man bcn fleinen

mnben lU^ann mit ben ^erooiqueUenben ^ugen, mit ^odtauf«

13 •
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gezogenen ^ultem, ^tn uni) ^ec f^tDantenbcmOberUibe un^

tti^^yediten, übti Umoä^ xa\^n Stritten buri^ aQc @tta|eii

bcc 6taM mt> ixi in Me entlegenfleii SorfflMe etltn fe^m,

^ier (Selb ab^otm^ bort, nac^ t)or^enommenem Slb^u^e, ab*

liefcml), bei ^icjem ÄoUcgcu eine isrolon^^ation , felbjlüer*

jtanblid) o^egen unc^ebcure Bin''«n, fctjnftlid) a;et^>a^^en^, \>on

\mx Sängeiin ot)ei Xäi^erin, bte ft(^ eben au^er 6tanO er*

tlarte, loi^Un, trgenb einen S^mucfgegenpaiib obei; ein

GUbergctfit^c aU $fanb mitnef^meiib, in btn SbbotahiU«

Slan^teten Me Sotna^me boii (l|«fttttonett bfttdbetib n. f. w.

biÄ ec ciiMi^ um Me SWittac^^iluu^c fdjuaubcnt) unb fcu(ficu^,

äbnlicb einer eben in ben 23a^n^of einfa^renbcn ÖoTomotii^e,

in 6 n e i t e r^d äBeinjlube einteerte, unb bori an einem

£if(^ mebeq)la|te, an weid^m f^on eine ^n^a^l X^eater«

9Dtitg(teb«t, t)on ml^cn bic mti|len t^n, aM t^ren 9Mubiger,

bulben mußten, beifammen fa§en. 3)ann tief er mit einer

gemüt^licb frdd)^ciiten ^timnu: ^^J^a, im, hinter! l;eute

tDOÜen wir mal recbt »crpüojtfcin !" X)a würben benn dbam?

^a(^Ticrflafc^en in öidlübeln unl) aüe l)ie gawmcnreijenöcn

S)eUfatef[en aufgetra^etr, tai grü^ftüd oft bid in bie fpaten

9la4^mittag4|lttnben fortgefej^t unb mit einem Zfieile M
®elbed bejA^tt loel^t^ er ienen ftottegen cr))re|t ^atte, bie er

je^t grofmüt^ig mit einem ®lad(^en ffietn ober einer Sarbtne

regalirte. 2ln ßügcn unt> unge^^euerlic^en Schwüren leijlete er

fo Unglaublicfef^, ba§ er in folgen ÜJ^omenten bie 3u^orer

}u einem ^omer(f(^n @elä(^ter ^inrig. ^^enn bad nic^t ma^r

i^/ bet^euerteer oft, ^io »itt i^^glei^ berfinfen an bem$Ia(|,

m i^ flet^e!'" (S(ei(^jeiti^ f^tang er aber avd^ f4on bon bem
wo er flanb, mit beiben gü§e« »eg. berweiltc ab»

ft(^Uid^ langer bei ber 6c^ilJ)erung biefer ^etjonlic^feit, weil
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t* fte f^atec »ieter in t^m (Sefa^^rli^feit für ein gan^c«

S3ü^^nen*3n|liiut üor^ufü^tcu genot^igt fein rottet.

Um biete Seit fAtte^ tc^M ^axaftttbiVb „mn^ ttiib

Solbat''. Sie ZMct<3enfur (^atte inbeffen Me fi^ittrid^tHtig

erhalten, bQ§ fte xt>kt>n rson bcm nunmehr einen ber

lioIi^€i»Dber*2)ircftion bil^cn^c!^ ^;kefebureau c^efibt ttu^^e.

Se^tere« flanb unter ber Leitung ^crrn 3 a n o t a, roeldjer

bamald er(l t>en 9lang eine« Obecfommiffar^ einnahm, fpätec

aber (um $oli}eirat^e ernannt »urbe. 3)a4 $te(bttfeatt

loac t^on Seite be« (Sottbemeurd , greibetn )>. Selben,
mfid^tf^t bie Sluffu^rung t)on 6tücfen, mcl^e ganj unt)erfan9»

lid) maren, ebne weitere ^Infrage bemittigcn, romn jlcb aber

bagegen irc^cnb roeld)e iöebenfcn rechten, fo mußten berartige

6tücfe tem ©ouüernemcnt jur öntf(^eibun9 Dorgelegt tDerl>en.

(^^ ift begretfli<^, ba| (Id» ^rr 3anota, aU er ..SRbn«^

unb ©olbat'' ia^, bebeutenber Sebenfli^feiien ni^t erwehren

tonnte, er Iie6 e« alfo, jebo<^ mit einer oiunfttgen Sinbcglei*

tung, an bie obcr(le 2}iilitär'^8e^örDe gelangen; biete fd^ien

fcb mmo, barum fümmein, cb ba^ 6tü(i aui^ in ben

Hcrifalen Äram tauge ober nit^t, unb fo rourbe e^ ben, gaaj*

li^ unbeanftänbct , jur ^uffu^rnnQ {ugeUffen. 2>er (Srfo^
war ein unge^urer , nnb ime ^rren ^rebiger, meldte bon
ber Äanjel ^^erab t)or bem Änfionen biefe« ©tficfe« »arnten,

,

trieben nur no^ mctjr ^eutc m ba^ Ifeeater. $)ie weiteren

»S^icffale tiefe« ©tücJc« mcrben am i)a(fenben Drte erjä^^lt

»erben.

511« bie erjle Strenge be« öeUgerun^^ä^jlanbc« etioa«

nai^^elajfen ^atte, geigte fid)bie militarifdje 3«nfut au^
immer nat^ßd^tigec , ee tonnte in einem ^tücte ä^an^ed t>ox*
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lommen, wooor bie Herren (X 1 1) i 1 beamtcn ^ucüdf^aucckn

ttitb jene hwiUiste cd bod^. 9lnA>ielungen auf hit (ttttatttta*

tif^en 3^^fc , wcldK i»om ^ccgbuteau mit beit Diefflen 9}ot^«

^ri^en aii unbcbingt t?crbieten gcjei^net waxtn, fc^ienen

bcn Herren bc^O?lilitär*®out)ctnement^ fc(b)l(5pa§ ju mad)cn

unb rcurben üon bicfcn genehmigt. $)ic ^«"liiibcamten, n?cld)e

nod) aud ber6 e b l n i ^ f Xj'^i^tn 6d>u(c hervorgegangen »acen,

mftten balb nic^t mtf^t, mt fic becfa^iren \oüttn, um ni(^t

etttmter, mnn fle bce btd^etige SRct^cbe fortfet^ten, f!^ fort«

wfi^rciib pi UamtXfn ober, wenn fle fctbji einer liberaleren

*üuid}anuiu^ liaum gäben, bei «^errn D. 33a d?, meldjer in^mi*

fcibcn ÜJ^iniftcr ^c6 Juueru gettjorbcn war unb untjeifennbar

bein üiüctfei^ritk t)ult)igte, in Uugnabe faden. 9{un fonnte

aitx felb^ ber 9Rini|l(r, fo lange ber iBelagetung^iiifianb bau«

erte , nt^t in bie We^te bcd mit taifetUi^t tScneratboamad^t

berfct^enen 9)'{t(Uär«@ouberneur# eingreifen. <^crr 93 a c\ab

bcuuiad) i cm 'j^rePureau l)ie g e ^ e i m e ii)ciiun9, e^ möge aflc

jene <Shl(fe , mi&^t irgenb einen 5Inflo| böten, nic^t fofort an

bae (^ouoeineuieut (citcn, [onbern einem !17{ini]leriaUat(|e ^ur

Seutt^eilung übergeben unb »enn ed beffen ^Inji^^t becnommen,

ba^in Witten, ba( bon 6eite ber £l^eater«2)tte(toren bie bon

mintflericQer 6eite geraünfd^te Slenbcrung ber beanflcinbelen

Fullen ücianUifjt luerbe, wonad) t>er iüc^ ^um (-^^ouDcnicment

gätti^lii^ entfiele. i)on biefem neuen modus procedendi ^ite

9liemanbÄenntniß unb au(^ icft crt)ielt biefe ti% aU im 3abr

1850 mein £eben«bilb: Ok^imnil M gor^anfe«/

bem $te§bttreau eingereicht u>ar. ^ie (Stlebigung üe§ unge«

i05hnli(hlang auf ftchmarten. Um fle gu betreiben, begab \^ mich,

be^Uitet t)om 6efrctdr 3 r a n «Ipeicn 3 a n o t a unb nun

begann eine 0ieihe bon^^enen, beren (Sr^ä^lung bieüei(ht faum
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Slaubcn fän^e, wenn td^ mi(^ ni(^t auf Me nocf^Scbcnten, haM
9tii)Ai\%Uti bctttfen fönnte.

^ni 3anota übergab mir bae ^duu|'(ript mit Uii

ilBorien: ijl öon „Oben" bic ©cifung bcrabc^elangt, Mg
Die in ticjem ^tücfc t)or?cmnuul)€ ®§cnc jujifc^en fcem (Statt«

l^alter nn^ feiuem 6<(c(tdr gän^Uc^ audgefd^tebcn mnUn
mn|/ 2)ufe 3}ene mi ai>cc gerate tte wi<^tt9{te im ganzen

6ttf<fe, wei^e^ o^ne fte \tUn logtfAen Sufammen^au^c^ ent«

be^rt ^ätte.

Oben'^" fragte i^ i^alfo oom 3]t(litäc«®ou)>er«

nement?"

^dim,"* ia)itctcl)U 'Antwort, ,,\>cm Si^lmiflerium/' unb

^err 3 a n o t a fe|^te mi^, t»t(Uei(^t ümi nni^ocftd^tig, \)Ott

Um neuen Serfa^ren in ftenntni^.

^'$>atm Witt mit bem betreffenden Sttniflenatrat^

l'elbjl fpred^cn/' fa^^tc itt.

„!5)a«s rüifiMi iie tii^t!" entgegnete ^er dl^t'] M ^^re§=

buieau« mit einige !:Uengjllid)feit. ^6tc fctlen ja cigentUi^

i»on feinem (^^inmirten gat utd^t« wijfen ; ic^ ^be 3^nen nur

im IBertranen mitget^eiU *

3^ tonnte nun meine C^ntrüftung nid)t me^r ^urüct^aC«

ten, uiiD ncf: ^3d? ^abe feine t>ertraulid)e Ü)litll)eilung

Dcrlangtl (Scinic^, id) roeife nun, unl) fage 3^«en offen, bafe

ic^ tiefet Üioiget^en bed ilßim^erium« für ein ungefc^lic^e^,

ja getabeju bctrugctifd^ed ettläre ! 2>er ftaifet felbjl ^at ei>

((att: ^^ic Benfttt i^ aufgehoben.'* Dtefe« Sott mxU no^

ni(^t jurumgenommen, nur roa^renb bed ^u^na^m^iu«
jt a n l) e ^ ijl ber SD'^ititär^^out^erneur, unb jicar Mtfer allein,

ermächtigt, eben auenahmemciic jene 2)^a^rei^c!n ;u trcf*

fen, mi6^i, menn au«^ bur(h (ein bürgiCli<hc« i^e)^^ begründet.
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i^m (ttc fflteber^erfleQung tcr Ordnung ii9t^i(|i \^intn, uitt

M\üb mä^ hit aiuffft^tttiig t)oii 9)A^neiii»edeii t»oit feimt

Semdigung ab^ngig §u maiben. 6i< [elbfl |tnb vom ®oum«
neur nur benimmt, für i t)n bie i^orarbciten ju macben.

fe^t aber ber fonjlttuticnctle 2J^inifter einen o^ebeimcn

Btn(or ein, t)out)em ^JücmanD ctma^ i^iffen, beffen '^nortnung

ato tcnno(^ befolgt wetzen foUi 3<b etfenne btefenScnfor »im

6ottffUur(o^' nt^t an, un^ »cnbe mi^ bejügli^ meinet

6tii(fe« an 9)9llitat«9onoeinfment!''

T)ortbin begab id) mi6 au^b fo^^tnc^, unb traf >^errn

^olijeiratb 1 1 ue, t^elcber bamaU einem ^Bureau ber ÜJli*

lltär^Se^ör^e ^ugetbeiU toac. (^c jlettU jtd^ du|er(l k^ertüun«

l^t üUt meine ^itt^eilimg, unb meinte, ed mü|Te ein SRib«

t»ec^nbnif obtoalten ; U ^Sbe feine antoe dcnfut, aU ^ie

M SR{fttär«®Ott)»etnementd, mo^e nur in jtoet Etagen wie«

tctfommen, bann lüüite idi ^en iütl^at) [d)on toorftnben. 'ilU

id) aber roieber fam, ^ab mir ^p^rr i l i u ^ mein ©tücf ,^urücf,

unb iprac^, üoni)(^ Idc^elnb: „(Si if! cian| Stetem l^un«

»ecfa^ren n>orben; ni^t ein ^inißenalrat^, M®ovl*
1» e V n e m e n t ^at 3^t &t&d itpinft, unb f^fnnben, Oai nid^t

nur bie (Stne Sjene, fonbecn ba< gan^e @tu<f {ut Slup^rung

nidjt ^u^claffen werben fijnne." üJiir leud)tetc ber Juiammen*

f)anc\ bcr beiben ^efcbeibe rafd) ein, uub id> emiberte: „©ie

finb nur ]»oirtd)tiger, aU ^err 3 a n o t ^anbeln aber, loie

er, nail^ Ux ge^imen Reifung be^ 3]^intjlettum«, unb ^aben

Um ^ecrn (BouDetneur, »eMei begreiflt^ec äBcifc nid^t jeM
6tfi<f felbfl lefen fann, eine S^itbetung i»on Um meinigen

gemacht «?eld3c ta^ löerbot jur gol^e baben mu^te. Dietmar

eben (eine fdi^Dcre 5Irbdt! 5'^un \vM, id) habt bic an mein

®tü(f Dcrmenbetc 3<tt unb ä/iu^^e »eiUcen, abci ic^ rocibe mi^
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^afSr entf^Mgeit , inUm bal infonefte Setfa^nn M
^$)ic^ i\)un mxt> 2f)ntn bie Äluj^cit »erbieten!^

tief #err 9'^ i ( t u

^©ee^^alb ?" txmUxU „ii^ f^eue »eber Me SKij»

{unflM ^cnn ^. Sa4 no^ bif eint« $oli)ei«Scainteit

9ltt« ben Silben M ^ntn 9tHin 9 iudit ein »H^
no4 w«, beiinod^ be^errfd^te n ft<^^, ^ing eim'gemale im Sim-
mer auf unb nietet unb fprad) tann in öetfc^nlicherem tont:
„€)tUn <Bk teenn nur ber in Sutern (5tücfe öorfommcnbe,

feine iöefugniffe überf^rcitcnbe 6efrctar feinen offigiöfen

tatUx ^ttt l fttn &taüi^imu&dtttät, alfo dn taiftrli^
Seamtet, tanii bo4 nt^t fo ^ingefieat »erben!*

9Kt temetfte, bof er efnlenlen »oHe, unb antwortete

:

,/I)em lie^e fid) irobl (eid)t abhelfen; wenn bie^ ber

6tcin bed ^2iiifto^ce ipäre, fo n>iirte id) biefe J^pi^ tticfel aU
6tatt^altete («6cfretär, (onbern aU $ r i ^ a t«@etretar

M ^tatt^Uerd bejeic^nen."

,»un. Da haften i»\x*i ia!" rieften »iltni «tet^

fam erfreut einen Seg ^um gutii<^en 9(tt^glei(^e gefunben

^aben; ,,mac^cn €ie biefe fleine '2lbdut>ciunö, bann (ann

&ie S^eaiHigung beantrogen.''

3)ie ^bänberung befdb^änfte ai\o nur auf bie Zitu*

latur im ^ecfonemSerjeid^niffe M Sind^i, oel^ f(|ott am
na^flen %^t, mit ber f^rtflit((|eii SemiOigung t)erfe(^en, an
bie 2>ireftiQn hH Carlt^eater« getankte. 3* aber würbe, nur

wenige Jage ipaUx, fcbon am ftü^eRen ÜJ^cr^cn i)ui^fe ein 55o*

^en an ber I^ür meine« ©$(afjiminci\^ c^cmerft. 5luf mein:

i.^erein!'' öffnete ftc^ bie X^iu lang|om unb id^ erbtiefte'

}ioei fc^r verlegene Qkfxi^Ut, beren einc4 bem no^ j[e|l im
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^Brte; im au|lc§cit^n Btmmn ahtt ^ma^tte \^ eitien Sad;^«

mauu. 2d) mal] mif^ fd^neü in tcu 3$Iafrorf unl» fragte,

mae tie §crrcn mir fu^re? ^(Jin ^ö^jl unangenct^mct

^luftrag/' [pra^ ^crr SWa^er^ofcr, bcm ic^ anfa^, l>ag

t^m (eibjl Situation fe^r peinlich fei. „Wit ftnt) t>eni

(Bottttcrnemmt (^cfenbct um bei 3(^n(it eine ^audbut^fu^ttno

i»or$unc^men!' — „^m, ioenn*d weiter mäiiH ifl/ rief i<^^

•^fo TOOÜcn l>ic «Herren un^c^intert i^rc ÜJliffion erfüllen I" —
^(^4 bandelt jt(^/ fpra^ bcr in jcbcr ^Bcaic^uu^ fe^r ^öflid)C

Äcinimi'yär, ^^auptfäc^lic^ Umschriften, lörieff^aften u.

tf^lmx/' etmiDerte ^i^in {lefjt mein ©c^teibpuU, alle 1^«^

^en jtnb tinverf^^errt
;
^ier mein lbu(^erfaften, glet(t^faC[d offen

;

»often ®ie nais^ Seiteben Sinfic^t nehmen 1" — S)a< t^ten

l)cnn ^ie beibcn ^etrn mit aller $)i^fretion, fanden ober ni(^td,

mc! micb in ir^enb einer SBcifc t^dtte fomprcmittiren fcuncu,

un^ entfernten fid> ^arüuf roieber, nadjtcm fie mids luicberb^lt

um ^er^ebung gebeten, Mi fie, fcetüd) nur in (Befüllung i^iec

S)ienjl))Pi<l^t Ma^i^t ^ittn.

^et IBi^ be« ^errn Witt ud, mir l>en Semei« }u lie«

fern, ba^ icb benn bo(6 feine ID^iggunfl ju für^^ten l^atte, »ar

L-cmuad) vU^ tili uuBluii^ener j^u bc^cid)ncn, unt) fam auc^

mit ihm nicbt mehr in ^^crübrung, benn aU im 3uni 1851
Der (^ouuerneur grei^crr t). Selben in bcn 5lu^e(lanb ntu

fe^t murbc^ jog ber ä^tnijler S a (b bie Uebcroa^ung ber Sü^«

nen gan^licb in feinen Sieffort unb erlief bte famefe X^eater«

Serorbnung, meiere, M fonjlitwtionellen ß^arafterd gcinjlid)

entbet^renb, unbed(reiflid;£rn)eifc noc^ bi^ auf ben bentigcu lii^

fortbcflebt, obi^Ieid) in ber ^ant^abung berfclben einige 'Mii*

berung eingetreten
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' 3m SBefen 9leflT0t^'« toat tnpifdi^en eine auffaftea^e

S3etänberun^ »orgegangcn. (Jr f(^icn fe^r unjufrlcl)en mit

feinet ©tcflun^, fein ^umcx erlahmte mattc^mal, feine otiicfe

mißfielen, fo bo§ er enMi^ mehrere tcrfelbcn, um feinen 9ia»

raen »or ^cn Eingriffen ber Journale f^ü^en^ anonym auf*

fttffUR Itci wie §. 93. ^^Subtt^ unb ^olofetnc«'', »^ti^ fit^«

geilte ^oainbec'' , ^5tatrjtatncen«S^arit»aTt* tt.a.S)ieUtfa(i»e

feinet SJevfltmmun^ loar ni(^t nur ein 3etn)ürfnig mitSatl,

fonbern ^auptfä(^(id^ bie Söa^rnebmung, ba§ Saphir,
treffen .tritifcn, rocnigcr wegen i^rev Unparleilid)feU, aU ^er

n>i^igeu «Haltung »egen, am meinen geiefen lout^en, t>cu.

Komitee ftatlXreumaitti, furtener ganj l»efontec« etti«

genommen fd^ien, jtet« in ter ttBetf^mengUc^flen Seife an^^rietf^

unb gu beffen ©unflen 9ieflro^'< ßeipungcn oft auf ba«

Ungcre4?tc(le ^erabfc^te. Darüber ergriff nun Den fic^tercn

ein ^Jti^mutb, weld^cr roirflidi feine Darflcnuno(x' fraft bccin<

trä^tlgtc, un^ raan^cA 6tücf, welche* er mit Cer ÜiüUfcaft

feinet ^umotg gerettet ^tte, biitb e^en in golge Wiaiui*

feit feinet je^igen ®pie(« mtrtungglol Carl glaubte ba^r

baran benten jn müffen, eine neue, jugenbli^e jhaft für feine

Süt}nc ^11 geroinnen, un^, obgleich ei i r c u m a ii u nie fpic*

Icu gcfcbon battc — Unw fcitbcm i^m Mi Jt)eatcr an bec

'Man »eggefauft »orben mar, bcfut^te er baefclbc jiie hiebet—
fo erf^ien i^m berfelbe benncc^, eben in gotge bec Slnpteifun«

gen bcr Sournale, aU ber 9eeignet|le. Ott fragte mid^ um
meine 5lnfi<|^t, unb au(^ \^ ^offte ba« »e|lei)on biefem &6^Uß

fpielcr, roeld)cr fo .^[üctlic^ begonnen ^atte, unb no^ njciterer

*^uebilt>ung fäbia fc^ien. „Schlagen 6ie einmal auf ben

Stiauc^/' fvra(^ iiatl, ^ob Xreumann geneigt wäre,

itt mir tt^ertutreten."
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haVb barauf mit Un Qk^r&tecii Xtcumaitit
jutammenttaf, unb fie MU fid» ft^t ungünjlig übei Me bamaM
^crrfc^enkii :3er^dUnif[e bcd !l^caicu^ an l)ct 2öicn au^lic^cn,

frradj Äarl ^tteumann: „9iun, 2)u fannjt Dir'«

ja ändern, 3)irefior Sari »urDc Di^ freubig aufnehmen!*

S)ie betben iBrüber fc^ienen iia(^bentent) werten, gaben abcc

(eine b(|limiiitc 91iit»ort; ipo^C abtr aufertc AariXteii«
mann ben Svnf^, mit 3>ireftor Sar( ju fprc(^en, iebod^

mä^t in beffen ©o^^nung, weil fol(^ ein 33efu^, wenn et befannt

.

tpürbe, leid)t eine unrichtige $)eutuiig ei^aUeu fcnnte. 3^
meinte, bie^ roarc lei^t öermeiben; er möge mi(^ be|U(^eti,

ba tdj^ im (^arlt^eater mo^nte, unb menn er bann bei mir

lofire, watU e4 f<^on manlaffcn, ^af au(^ C a c i, gkt<^

fam gufäflig, ^umtt ffime. 60 gef(^a^ e4 benii an^. itatt

Xreumann fam mir unb id^ beauftragte meinen Diener,

ben Dircftor batjon §u ^erjlänbi^en, '^nlh cifc^ien aud) tiefer.

3* fleüte bie beiden Ä a 1: le einanbcr öoc, jte überboten fi(^

gegenjeitig an i^iebendiourbtgfeit, unb, nac^bem bie Se)>re(^ung

fa{l eine @tttnbe gebauert ^atte, f<|fteben iBetbe »ieber,

o^ne au^ nur mit einem Sorte etned Sngagement^

ermS^t motben i»Sre.

i^urje 3«it barnai^ üb:rraid)tc mi^^ aber 8 rang
Ireumann mit feinem 33cfud)e. ^Da bin id)!" fpra^ er.

t,^ßii^ iönnt 3^r l^aben, unb m i einmal bin, bort^in folgt

üuä^ mein I93ruber balb nac^!" 3d^ frante i^n erftaunt »ie

H tarnt, tt fo pibiüii^ attec SerbinMi^tctten gegen M
X^ater an bet Sien (ebig fei, unb et felbfl t^eiite mit ba«

S^ac^fulgenbe mit : l c i e ^IJ c f 0 r 11 1> t)attc in einer brücfen*

ben ©elDDcrlcgcii^cit ftc^ neuat^ingsä au ben alten Kenner

feine« taater«, Sarou D i < t r i , 'gemenbet, unb bicfex eine

^ j . d by Google



206

IBetfammlun^ ffimmtlf^et ^itgliebcr angeorbnet, todc^ei er

felbfl )?iäfit)irte. 3)ietrid? erflärte, er fei nur unter ber bitten

93cMn(^ung erbBtig, noc^mal^ f^ilfe ju leiflcn, menn ber6efrcrdr

gian^ Xreumann [ofort enUaifen »urbe. Unb ber ^tKcttor— erfl&fte {tc^ ^ietu tercit

grau) Sreumann fragte mi^, oh td^ fein Cngage«

mentM ^treftor S a r ( wmtttelti geneigt fd ? 9tm ^atte

§war ^e^tcrer niemals bcn Sun|di v^cdu^crt, 5tan§ Jrcu*

mann ju geTOiTinen, au6 id? n?u§te nicbt, w^n Mefer im Sart*

ti^cata^ tücic^cdja otjne^in [einen „%ian^" befaf, öcrwcnbet

»erben (oQte ; inbef berf))ra(^ ic^, fein Anliegen bem S)tre!tof

Dot)tttra(|en, nnb Vfat bie« w^. daximx taf^ entf^Ioffen.

Sein Sefc^eib (nutete : «.Sagen Sie ^enn Sran^ Zttu*
mann, icfe fei geneigt, ii^u en^aiv^^^T^ iccuu glei c^^e it

auc^ fein 3Bruber ftcf^fontraftlicb t^crpflidjte, nai^ 5Ib(auf feine«

äiertraged mit X^eater an bec Sien, meinem 3n|litute

an)ttge^5ren. 3(§ bitte Sie, bie gon^e Unter^anbtung über«

nehmen. 34 ivetbe S^nen jioei Jtontratte in bianco ubergel^en,

bie Stfiber Trenmann mdgen S^nen fommen, ^oren Sie

il;re S3ebinguna;en, m;^ fe^en 6ie micb %\imÜ für $un!t

f(^rlftlid^ in Äciintni§, icf^ roerte je^c^jmal |oo^lei(^ mit: ,,3a*

obet „dliwv Darauf antworten, unb tt>enn in (olc^er 2öeif«

beibe 5tontrafte aufgefüllt unb unteriett^net ftnb, bann

eifl woaen Sie mit bdben ^enen ^u mir (ommen.*

34 t^etlte biefen 9ef4etb ^ranj i:reumann mit

unb nac^ furjcm ^Befuineii crtüiberte biefer: „®ut, mein 33ru-

ber wirb moc^cu aud) fommen!" Unb roirfli^ erfc^iencn am

nS^fien ÜJtorgcn bciDc trüber Sreumann in meiner ffio^^»

nung. 3Rein alter 2)icner mnjte faff t^cn 5)ierte(|lunbc ju

SStectelftunbe mit einem ^rief^en (um ^ireetcr i^atl ^inab«
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uitb mit 9nti»ott witUt tte brci &9dmüt iKt^anftHen,

man fidif mUM übet «Hf !Piiiifte gcdni^t ^attc; 9 1 « n i

üi\l Äarl Xreumann unterjcictnctcn, unb bicraur führte

i(t bcite I^em barrc^^f^ Direftcr binab, ireldjcr nun cbctt«

fade beit)e '.Bcttrdge unterzeichnete, g c a n $ Xrcumann trat

feine 6teQe fo^leid!^ an, j(a rl Xteumann abec erfl na^ anUtU
^alb Saferen, ba er no4 fo lange an ba^ zi^eatet an ber

Sien gebnnben mar. 2)ie %olp mirb lehren, »el<^n So^n

i(^ für meine ißcrmittlung erntete.

XVI.

2;^eater(rleö unb grteben^ft^lufe - %xanf^ b. (yolbein

atö ^offenbi^ter — i^ita - ikixV&m
l]^^e|lro)) ))on bem (Engagement (^viriXreu«

mann'« ftenntnift ee^ielt, geriet^ er an|et ftt^, benn er

erbUAe batin ba« Se^reben be« 3)ircftor«, iH 9teßtob, in

ben "^intcrgrunb §u bronzen. 9icjlTo^ erflarte fogteic^, baj

er nie in einem ©tütfe auftreten trerbe, in luclc^cm X r e

mann an^ bef^aftigt n^are, iinb begann überhaupt ficrrig.

werten, lie| ft^ wiebciboU franf mclben, mic« i^m ^uge*

t^eilte Klotten ^urud, ober bra^^te fie abjtcbtU^ ni^t jur

(BeUung, tux^, er berf(^mfi^te fein Sltttel nm bie S^ircttion

in 55erfe^en^eit ju fc^en, ober i^r 9taä^ti^\l §u fc^affen. 9er«

ßcblid) (ud)tcn ibin [cmc n>af)ren greunbe beweifen, ba§

er bur* ein fohiH\^ ^Borr^eben nur feinem wmeintlic^cn 3li*

Dalen Xreu mann ben ^eg ^tt gläntenben (Erfolgen ebne;
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ff f^icn taub für i<ben t)ernüiifti8en «at^, mib blieb mit

Um @tan|inne eine« bo4^afteii Jhiaben bei feinet gan^U^
))erfe^(tcit Ret^obe.

t)ie 3eit ^eranrucfte, in meldet (Eat l Xteuman n
feine Xtfatt^feit im Sattt^atec besinnen fottte, flattete liefet

ben ecf^efen SRitöiticl^eni, aM feinen funfti^en Äoüegen, 35e*

fu4e ab, unb »urbc ton atten frcunblid?, ßoiiD^ejlro^

aber mit falter ^öfli^feit cmpfancucn ; bcr Sern jcbocb, roel*

(^cn aud) graulein Seiler bi%r über ba^ (Engagement

biefed neuen ^omtfer« geäußert ^aiit, f^ien but((fM i^rer

iütelfeit fdl^met^elnbe artige Sene^men M Se^teten beben«

tenb gemilbett fein.

S t e u m a n n bebutirtc jum erflenmate in tJier einatttgen

ettttf^en nnb gefiel fe^t, ja 2>iie(tot Carl aufette entiu«,

er ^abe in biefem a)ar|leller <t(^ felbfl »iebergefe^en. wie er

in feiner eigenen 3ugenb auf ber Mhu v^emiift ^abc, unb

glaubte in bcm D^icufl^cwonnenen Un Iraker cim^ neuen ®enrc^,

einer tjcrcbelten ^^offe gefunben ju ^aben. äöoate *ÄcjlroJ>

ni^t jn^leid) mit i r c u m a n n auftreten, fo wollte nun an((

ber 2)trettor in ben @tuden, in münn biefer eine ^npttoVt
latte, »eber jenen no* S

(äf)
o I j befAäftigen. »er fo fefjr

Xtenmann au^ bemühte, unb fo laut 8ap^ i i ®un*
fteti ^cefetbcn in bie ^ofaune jlicg, jci^tc ftd) benno(f) balb,

la^ er nid)t ^raft genu^ bcfafe, um bie altbeliebtcn Äomifer

öergeffen )u mai^en, unb ©tücfcn, boren Iräger er a II e i

n

fein fottte, einen me^r aU blo« &u|er(i4en Srfotg {u fiAern.

fRa^ biefer Sn^rne^mnng (onnte au<lb ii3b mi<^ ni^t ent«

f(fctie§en, ein ©tfitf jn toerfaffen, in »eldjem für I r c u m a n n

eine 3ioüe betcd)iiet mau, mnn mä)t »enigjlend (Einer ber
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beiten anbcren ^omifcc mir aucfe ^ur iJerfügung g€ile(lt wut^f.

(Kntiid^ gelang ti mix, au^ Ut^ l)urc^^u|e^en.

^atte bie ^aitytcottcn M Stüde«: «Qtnc Setnbin

unb ein greunb* urf^tungUt^ für Keftrot) unb 5((ol$
bcjlimmt unt^ I r c u m a n ii mit feiner JHoüc bebac^t. 'ßc x

biefcm 6tiicfc oielangte aber no^ ein neucx^, t)on iT^ejlrot>

mttt. %m nac^llcn !la9e lu^ mtc^ a t i §u ft{(^ biUen, mt>

tt^tete Me fonto^ate grage an mi^: «,3ft ti ^ifnm gUid^'

gittig, ot» 3^r neue« 6tud gefade ober nid^t?"

„i^m{$ ipunfc^c nur t>a^ ^i^tm," crn>tDerte ic^.

jytRttii, dann t^bun @te mii^ ru^ig an!"" fprac^ bet

Dtrettor, mit mir im @aCon auf mh nieberiV^rcittnd. t,Vtit

dlt^iox) ijt im üJ^omente nic^td anzufangen, feine öerftim*

mung ijl 3^nen befannt: ^ieju fommt no^ l>cr iUiiBerfolg

feinet gejiern aufgcfüt^rten ^tüc(<j^. Äoimen i5ic fic^ nun ber

Hoffnung Eingeben, t)a^ er nun, unmittelbar na^ (einer ei<

gcnen ^Hebcrlage, bemüht fein xmK 3M e n einen Züumpf^

|n beretten? ttewii nic^t! (tt mrb bie 9ioae ^war mi^rtU(|

bringen, ober mit jenem 9)tangH an fiaune, welker ftc^ fc^on

feit länoicrcr 3^it fül;lbaL- mad)t, unl) l>aL)ur(b, \ian nwux'

galten — Lai^meiicn. SoUeu 6ie, um 3^r fceuiiC>i^üftlidK^

2lier^Um| mit i^m ^u . erhalten, 3^r eigene« (deijledCiuO

etmocben iaffen?"

„2^ t^eile felbjl 3&re »efurc^^tung/ antwortete • i(^,

^aber wa^ fann i(f) t^n

9iaf(^ ermiberte @ar(: ^DRictten @ie bte Sflotte für

Xvenmann ein; er ^t fd^on mieber^olt ben Sunfc^ au««

gef)>ro4fen, in einem S^frer neuen @tit<fe befi^fiftigt ju fetn^
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iint» tüirb gcroife \t\n ^D^^ogtic^ftcd aufbieten^ um ftinec Sluf^abe

fi€^e auf bUfen IBorf^las ein, " A^ra^ i«^, »i^o^
nur unter t^t SeMngung, baf Me )»tite im 6tfiA bottom«

menbe tomif4)e RoQe i»0n6^oli ^efptett tvirb.* — ^3)ied

foü gefc^e^cn!" antiDodcte ^atl, unt) fomit ipai ba^ ^rin*

jip, t:?c(d>e0 er iirfprun^üi^ J>ejüglic^ t)et öemenbung 1 r e ii*

man n'd aufgeflellt ^atte, ge^ürjt. üic^terer {figte [el^r

erfreut übet bie dtoQe, unb 6 ^ o 1 toe^ec fld^ nie übetM
tttt^adement Xteumnnn'^ ungehalten dejetgt batlt^ mU
%ttit ft^ au$ nfd^t gemeinfiim mit i^nt aufiutteten.

2)er Direftor fe^tc ba« 6tücf fclbjl in 8jene unb ber^»

folgte bei ber crjlen ^xoU ^ä^mio^tnt, aber mit gefpannter

^ufmcrffamtett bie ^arfleQung X r c u m a n n'd. ®r füllte,

toie i^, ben ^immettoeiten Unterf(!^teb, toel^er jmf^en biefer

unb bei Me^ro)^'4, man Scj^teret bei Dottern Junior mi,
obiMitete, unb erfaßte mi4 nad^ bem 6^Iu$e bet obe t^n

in feine Segnung begleiten. !Dort angelangt, f))ra$ et

:

„Senn Jreumann fo f^)iclt, i(l ba« 6tücf wloren ! 6t

jei^t eben nic^^t* aU feine ^wngenfettigfeit, \^xiit bie !Ho!le

^rab, |>ointitt feinen 2Bi^, feine Beilegungen flnb gUt(^fbr«

mig ; er fc^tnt bamit eine (omif^ IBirtung eriteCen }u mU
len, baf er bie Vrme fortn>a^renb aulbreitet, ali fottte er anl

Äreug genagelt werben, unb mit eingefnicften 23einen über bie

. fBü^ue f^reitet. 5n feinen 2)cbuti oüen gefiel er mit, weil et

biefe toabtfc^einiid^ f^on bon anbeten 8(^auj>ielern barRcOcu

fa^; er bejt|t a(fo nur ein imitatorifc^ed J^alent, i(l

aber mittelmdfig, »enn er et»al aul fi^ felbfl^eraul'

f4 äffen fott. Mite €ie in unferem gemeinfonenSntereffe,

befi^rei^eR 6ie ft^ in freunbfd^aftli^er 9Beife mit i^m, ma^eu
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6k ifcn Qufmetffam auf lie iKauAel anl» fuc^cn £ic i^n

^aupi|äc^lii) auf bie 3'^uanccii ^in^urecifen, tcren 2lnbiin«

gung gcrabe ^ie)e diofle Stiegen^ rit genug bietet.''

3>ied t^at i(!^ benn auc6, t<l(f lub ^ t e u m a n n ein, mi(^

no^ an ^emfelbcn Kat^mtttage jit ^efii^ iinb 6e(aiiiite i%m

offen, tM(^ Qinbrud feine Z>aTfleC[ung auf mi^ geübt (fabe.

aber meinte, e^ wäre ja eben bie er jlc i^robe c^ewefen, fein

6piel würbe fic^ bei ben ferneren unb namentlici^ bei ber 2luf*

fü^rung ganj anber^ ^cflaltcn. 2Bir maibicn einen Spanier»

gang t)or bie Qiuie, unb mein 6tü(t unb bec ))on i^m bac^u«

ftedenbc (If^axaUn fri (beten ben ^aii))tgegenflanb unfcte« ®e»

\px^ä^t^, StTfli^ runbete {t(^ an6) fein 6pie( im Ser(aufe

ber näc^jlen groben immer me^r ab, unb bei ber 9SorfleQung

erntete er namentlirf^ in einer Gjene, in roeld^er er, al^ itatie*

nifcber (5^ar(atan üerflcibet, ecfc^ien, unb burc^ bcu i^ovtrag

. ber ©efanglnummern, in melil^em überhaupt kin ^cxct ia%,

entfe^tebenen iBeifad. ^ie trotfene, utwutbilge ^omxt6 (ft o (

)»erfe^teM $uMHum In bie ^eitetße Saune, unb fo geftaltete

jicb ber (Srfolg M *Stücfe^ ju einem fe^r erfreulichen unb

nac^l^altigen.

lä§t ftc^ hnfen, ba§ eben bicfer (irfofg nic^t geeig*

net mx, bie aufgeregte Stimmung, in roclcber Äeftr ot>

befand }u talmiten. Sc begann nun, ft(^ gegen un^ ^Qe

feinbfeiig benehmen. ®egen m

i

6, mxi t^^Xceumann
mit ber SfloQe bet^eilt, gegen Gc^otj unb ®roi^, »eir f!e

gcmeiiifam mit biefem getoirft, ja feibjl gegen ben Äaveümet»

jler ©inber, n?eit tiefer eine gauj befonfccr^ liebliche ü)lufi(

^u ben ))on Xceumann ^n ftnc^cnben ^iebecte|ten fom))onttt

i^atte. ^n ^ a r t abet t4(^te er {t^, inbem et i(»ott nun an

unter aflen bcnfbaren tBorteSnben, fi(h jeber SBü^neni^tigfeit
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entzog. (^^ mixH nun Ut ^erjuc^ gemad^t ^ie iRoUen» »ei^fc

in dltetcn ®tü(!en 9i e fl r o
t) gefpUU ^tte, bonZteitmann

tatfletttn kffen, aict tic 6tfi<te ivaToi in ^ol^e bttfct Ken«

befe^un^ rti^t wxtUx etffnnen, unb <|)iiMifum gab nt^t

unbeittiid) Dapc^en, ta^ ieiiun alten ^ubling Siiejlr o>)

f^wci t)ermiffe.

iäiic jcter KrUg, fo machte ftc^ audj öicfcr ^inter ten

ftouUffcn geführte , in ben finan^ttUen ^i^&itniffot fu^lbat,

unb ^an^ptfac^U«^ in JBetntffic^ttQung Mcfet mnfte an einen

{^neben^ff^Iu^ getagt toerben. Sßenn Xreumann if^m

fontrafüid^ ^cjic^erte je^c l^o^e (Sc^ait nur balbiccgä mda
cinbrinc^cn foUtc, fo war nach ^en fl(cmad)tcn 0^rfat)rungcn

nur möglich, menn n in ütei^e unb (^üeD mit ^d^ol^ unb

91t e {i r 0 ^ t}emenbet »etben tonnte. Um ben Üie^tgenannten ^te*

{u beteihDtfltg }tt machen , mnfte ® f 0 i d fein ganjed bii^iOi*

matifcbe^ Zofent anfbteten, toe^e« an^ batb auf feinen

fo flairen 2Bitetpant mct)r üiep , weil eben, roie erwähnt,

^^räulein 2öcilcrtcn ^egen ftc fo f^öfli^cn 2:reiimann

bereite mit gnädigerem ^iuge bctra^tete unb [eib|l bie din*

{kettung aller geinbfeltgfeiten beantragte.

S)et 3>irettion war tnr} toor^et eine Sofai^offe, betitelt

:

„(Sin Schatten'', eineS>rantatiflrung bal betanntenüRarAen^

ß^amiffo«: ^^ctei Scl)lcmi^l", iibcrc\eben tror^cn. Ü?ur

dar! raupte, mt iBcrfaffec beß €tüii\\^ [et, aber er äuf^erte

f«^ immer nur ^bctfi nn)]leriöd, baß i^m ba^ ÜJlanuffript üon

(tner fe^t ^c%ejie(Iten $er|ön(ic^!eit übergeben werben fci^

»elc^t et bie ^engfle SBetfd^megen^eit ^abe geloben muffen';

^ci^ bet 9(uffüt)rung t>erttet^ aber ein im 93nteau be^ S)ire(«

ici^ jufdüi^ oncu liefen gebliebener :i3ncf uou tcr -^anb be*

^q*burgt^catcr»2)ircftor^, tHegierungdtat^« t>. ^ 0 1 b e i n, bap

14 *
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nicmant) aukrec a[<i eben biefer ber '^erfajjei fei. '2Ic^uii^

einem f^oBen .tabalierc, meic^ec maucbmal au* 5)lal>(^en nie*

beten S>tanl>cd, jetoc^ nur en roqueUure befuc^t, war alfo ^ect

^ 0 1 b e i n , »el^ec foiifl feine Utevatifd^e X^attgteit nur

bem ^h^ttta IDrama iiitter Kemiimg feinet ))oOeii 9tamtai mi^
mtU, au$ etnmat, ^e^uCtt In beit Stautet bet Slnoiii^mitat

jur ^olf^muic a,efd)liien. 3^ ^ofre, feine Tlaim »erben mir

nt^t |ürnen, baß id;^ nun bae fieine i2lbenteuec befanntgt^eben

^abe.

„(^in @4^tteti^ alfo tDurbe fuc ben bcm yu^Utum mit

eiiii^ec^yattiiutit ermatteten %benb oenra^lt^ an bembie bi^«

^eri^cu ^einbe Reflr 0)) unb Xtenmann but(^ i^r ge«

meinfame^ Suföinn^^nmirfen ,
o^leid)|am angcfii^t^ Ui JüöUer,

ben abgcfd^t offenen J^ricK^nötraftat ratifljiren fotttcn. ^Jlmi crft

{leUte ftc^ glänjcnb t^eraud, bag 9^ e fl r o t) gegen einen i^ui

ni^t ebenbürtigen Gegner gefäm^ft ^atte, benn xoit fe^r aud^

Xteumann bemüht war, feine Stolle (nr ®eltuno )tt brin«

gen, fo »utbe benno^ feine nur ertunftelte ftomit von ber

angcbtnucu ))l eft i o t}'^ förmli^ crbrücft, uiib aU 93eibe mit*

cinaubcr ein SDuctt ju fino^en Ratten , beffen 9fiefrain lautete

:

,,tein <5^attenl'' bcmecfte ein 3u^öm im $atetre: ,,3a

»off( i {ein @<l^atten t>on 9leftro^ iß Zreumann!''
SBenn M im Sommer 1853 flattgefnnbenen

(Baftf^ield ber f^anifc^en Xängerin €enora $e^ita be

Dli\)a crmäbne, [o ifl fo jiemlid) iiiice berichtet, a)ä^*

venb bei legten 3a^re ber (Sar!*f$en ^^ubucnleitung t)on fol«

c^er Scbeutfamfeit n>ar, ba| U ec^a^lt ^u »erben t)erbiente.

5Der genannten Xanjerin mar ber Stuf einer nie gcfef^enen

®(^i)n^it unb einer au^ no^ nie gefe^enen Su^getaffentfett in

ber ^ttlfibung i^rer Hunft vorangegangen.
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!Dcr erflcren 6i^enf(^aft war ItcJ) Vu ©enota »o^t Be«

tt>u|t ^<nn fte [clbfl fa^U : i,ä)kt)rit) mar ^lüctlic^ , wenn

in offtncm 2Bagen, o^ne 6(^(eier bur^ l)ie @tia|e fu^Y/

Sie m< au^ ein DoUenbtt fti^&ncd SBetb. 3)a| man aitt i^te

Sri tanken , aii audgeUfTen be^eit^nete , tarn nnv ba^er,

»eil man ^amaU ten (5!ancan no(^ nic^t fannte. Sic tanjU

mit weniger ^uujlfati^f eit aU öcit>cufilHVt unb bejci<i^nete

Un Unterf<^iet) , welcher }n)i(<^eii i^r unt) anderen hattet*

tanjerinncn f^txx\i}U, mit beu Sorten: ^^n^ete tanjen

mit Un Suf en, i4 mit Um Serien!'" S>ai, aber,

wie gefaxt, bama(4 nod) frappirte, beflanb nur barin,

la^ (te wa^rent) eine« ber ton ibu v^o^njirtcu ^^ationaltcinje

ba^ (eichte fcibeuc DbcrfleiL , uiuec wc[d)em aber eine Tltnq^t

Ut ftin|lcn 6pi^enröderen Den Dbert^eil t)er (5iiBc gUic^[am

in einen unbur^ftc^tbaren D>{ebel ^dte, etwa« über bie jinie

ct^ob unb ^in» unb ^etf(||i0entte. 3e(t »iirbe man bie %ii

^tt tanjen noc^ fc^r becent nennen ; ba^ 2:^eater*$ttblitum ^at

eben mittlerweile bei gräuUiu (^a Urne ^er Unterri^^t in

Der ^Icil^etif ^encmmcn.

(S« i|l fajt überflüflig, ^injujufiißen, ba§ bie reii^cnbe

Spanierin in Safir^eit %an^ Sien aiarniirte. €ie nic^t ge«

fehlen ju ^aben, n^urbe fa|l für ein UnglüeC ^e^alten, SRittonare

bewarben ft^ um i^re ®ttn|l unb bennod^ gab fle, ed flingt

beinahe unc^taubli^, ber cbronique seandaleiiBe jfeinen <Stoff.

^ilud) i^ci K\iuaU bereite fe^^unbü^iigjä^rige Xircfrcr (i. arl

Iic§ ficb, üou jugcnblic^er 2eibcnf(taft erfaßt, foilfpietigen

^ulbigungcn tjcrleiten. ör gab i^r ju (i(>ren ^län^eubc ge^c

auf feiner ^eTtbung in Biebing, lieb geuerwerte, beren gron*

ten bie Zfinjerin Seftegerin aller ^erjen aDegortfd^ bar«

IteOtcn unb i^ren Flamen in f)prü^enben glammenlettern er<
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fcfjeincn Iie§e!t, abbrennen u. ^l. m. %U er aber fat), ^a§

ec tamit nic^t^ crreid^e, aU t)a§ t>ie ^u^cbctete für eine ^er^

(aiugeittng i^red ®a|l)>ieU noc6 überf|)(inntere gocbertthotit

fldlte, gab er feine erfot^lofeti Servetbutigen auf.

Sari ivoflte tt6ert)aupt ni(^t an fein bittet glauben

uui) gefiel |lc^ tariii, jletd einen Oliifroani^ l^cu ii^cnUii^cr

Äraft jur S^an ju trafen. $)ie^ bcftimmte i^u auc^ 2ln*

fang tcd 3a^rc« 1854, glci(^ einem leben^frifc^en, genu^*

füifeti^en 3&ngltng in ^rei aufeinanberfoIgenDen ^ai^itn

Salle {u iefuc^en unb fogac ju tanjien. S)ie 6^ttf))te(erin

Stattteilt 'S) u B war aber feine lej^te Z&uierin; mit i^r ft^

auf einem ^au^batte grajiö^ na4 bem Jafte ber ÜÄupf im

Äreife t)ret)cnl), jlür^te er ißokn unb öeritau^^te ft^ J>en

gu|. 0.1 mixU fc^ncU na^ ^aufe gebracht bie *2icrAte crfiär»

ten bod Uebei für ni^tgefä^rlit^ unb berorbneten (Sidumfcf^tage.

&o {war gejmngen, bad Seit gu ^utett, aber fonß tbr|>erli(^

gefunb ft^einenb unb bei boQer ®eifiedlraft, befagte er fl^

nod) mit gef^^äft(i(^en 5^^or^nunc^cn, bid i^n in ber ^ai^i

tooni 15. auf ten 16. gebruar v^Ö^^i* 6^lan^anfatl bt^

S3etDu§tlcm^ beraubte. (S^uetl berbeii^erufene Qtcr^te riefen

|tpar ba« fd^on flud^tbcrcite i^eben »ieber jurüct, ^ccb blieb er

^urc^ längere 3«it in einem S^ftanbe gänjUd^r ®ei(ie4ab«

mefen^eit. Sr{l na4 Sertauf einiger fShÜ^tn teerte bie 9t*

nnung iuttM mJb tt 'tomrte, mnn au<b nur mii^fam,

{ldnMid)e 2BüiU t^ertjorbriii^eu
, fein ®et>ad)tni§ war aber fo

c^efdba\i*t, ^a^ er ficb nicbt einmal ber Kamen feiner äUejlen

^etannten entfmnen fonnte.

2)er forgfamjien Pflege unb ben IBemü^ungen ber 9er)te,

unta biefen m^ügli^ be^ ^ofrat^ unb $rofeifbr« Dp^^cU
sei, %da\\^ e^ imx, t^n törperlic^ unb geiftig fo weit ^er«
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(ttfleOeit, baf et na^ tinx^tn Stonaten »iebec, wenn au^ nur

fetten, Sefu^e em)>fan$(n fonnte. 9la4^em et ^fetauf einige

Seit auf feiner 33cp^un9 in l^ic^ing ^ugebrac^t ^attc, wort*
neten i!)m bic 5Icrjte Un ©cfuc^ M ^abcortc^ 3f(J)I.

Äur^ bor ieincr 5lbrcifc lic§ er noc^ aüe fdnc X^cater*

SKitgUe^r einladen, ji^ ouf ter ^öü^ne üetfawmeln. 5)a

etf^ten et, in golge ^et fttantffett beteiM (um )ittetnben

(Bteifc ^cmotben, ^um le^tenmate auf bem 9Iat(e, bcn vettern

<ittl er t>or einem falben 3fl^rc noc^ mit botter (Energie tic

^Jrobcn geleitet ^atte. ©eine klugen flrömten t>on !It)ränen

über iitit^ faum war er fa^ig, bie ©orte tjeriH^r^iibrtnc^cTi, mit

»eichen er ten »^nwefenten ^afür, pe auä) »ä^rcnb [tiiier

5tranfielt im teMi^en gemeinfamen 3nfammentt>itten ben

9tttf feinet 3nflttttU erhalten Ratten, feinen S)ant anlf^rei^en

»oltte. ffit hat fie, au^^ wäbrcnb feiner ferneren Ä6»(fen^ett

i^rc Obliegenheiten ju erfüllen, imb forderte fie jule^l auf,

an bem eben au^c^cfi^ricbcncn 9ktional^21nlcben be*

t^eiügen, für n>elci)ee er [elbjl eine 6uiame ))on brei^tgtaufent

<Sulben ge^eicbnet ^atte.

9lm 5. ^n{u|i reifie er in Segleitnng feiner ®attin,

ferner ber W feinem I^eoter bet^eili^ten SBitwe grau

t>. © e iM i n , feine* Äammerticncr^ 3 6 o u e f
f

i iiui? bcm

n)eiblid)en X>ienrTverfcnaTe mittels Dampff^iffi ua^ ^in^ ab.

%m läge m^er l^atte er tie beiten O^egiffeurc (^roi* unb

Song, »el<^e er feinen 6tenöcrteetern beilimmt ^atte,

itnb bie et{len SRitglteber feiner m^nt )n ftc^ bitten laffen,

um t>0n i^nen 9Ibf<^ieb §u nehmen ; aber f^ten t^n eine

Ä^nung erfaßt ju ^abcn, tat »we^>r jurutfle^ren »erbe,

benn faum tt>aren bie ©etreucn aüe erfiienen, aU er, ber

6pra^e beraubt, in feinen Se^^nflu^l ^urüctfant. llBä^renb
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%iüu 1». Sd^tibltn bem&^t mx, i^n |u laben, entfemUn

ft^ ble fibti^eti 9ni»efenteii, tief erfd^uttert o^ne Siner

'

t>on i^ntn toermoc^t f^att«, ein Sort an ^n beinah Der

i^nn 5fu^en ^terbcnbcn ju liittcu. ^2lU (iarl eima« er*

^olt ^Qtte, bat ®roie, mtUx ^ox<^di'\^t]\ n)cr^cn, unb

erhielt )oon icnem ^ie duftc^erun^, ^aß feine '^emüi^un^cn,

tomme aud^ müt, reic^iid^ be(ci^nt toerten foflten.

Sbenfo M^^ette tet Ditettot feinen @efntär 8can§, ^af

tx fut beffen 9((ter 6efeitd geforgt ^a6e nnb na^m hieraufm
€(f)on n)äf)renl) ta *Dcnaufa^)rt füllte ftc^ (5a r( roie^

be( be^euUiit leidster, in 3t'(^l an^elan^t fc^icn er aber beinaf^e

meber in Un ^oUbefi^ [einer ®e(unb^it femmen, unb

f^ta«^ au(^ ^tecübec frenbtg gegen feine Umgebung autf^

[elbfl no4 am !£age feinet am 14. 9lugu{l erfolgten ^infc^ei«

ben^ 5Wüjlig »ar er ncct) SWittag* auf bcr Ißromcnat^e cin==

^ergcfc^nttcn, ^atte Um ebenfaß« in 3|c^l an^t?cfcn^cn grdu*

lein 2öei ler i^alant ten 9lrm gebeten, unt? ftc unter heiteren

©d^cr^reben bie ^u i\)xm So^n^aufe begleitet, m\\> mi gegen

)ioet U^t |nm ^mi ^eimgete^rt )tt meiern er aufer bet

tög(i(^ an feinem Xifi^e t^etlne^menben Stau t». ® <^e i b ( {

n

no4 bte ®atttn M ®a(anteriewaaTen«^anMetd Stammet
unt i:cn it)m rciipanbten SOIafet ^anc\ ciui^da^üx ^atte.

6d)cn a(e bic 6uVH^c aufgetragen raurrc, flaute er über \!it?etit*

ioftgfeit, ^lö$U4} aber fu^r er mit Um lauten Üluiiitrci:

^3efu«, SKatia unh 3o|ef t^cm ®i^e empor, nnb fant bem

fetbitenben jtammetbienet o^nmä((fttg in bie 9(rme. Zxoi^

aUer t)on bem fefcleunigjl herbeigerufenen SIrjte, -^ofratb t>.

©eebii i'C[^x, an^cn^cnteten ÜÄittcl icul:irt)clte fidj um ^alb

10 U^t 'Jiadji^ ber 2infaU mit erneuter ^eftigfeit. (Sa rl
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fttiubit fi^ in tramn^f^aftcn dudunseti mit i»i(hr ftcaft tu
%<tn jete ^ilfeleiflun^^ ein ^rcigd^ct @<^ret entrang fl^ bet

ftejpre^tcn .^e^le, er fanf jurüd uut) ^attc aufgebort, fein.

6cine ©attiii tjattc fc^on ^Jiittag«, aU er ben crflcn

6c^(aganfaU kfam, fog(ei(^ mit g^^u Stammet tad 0aud

)>erla{fen, un^ i9at nid^t me^r in badftibe itttudgefe^rt, fon«

^ern in to fflo^ung hr i^ejitgenannttn gcUictcn. 2)ort em«

l^ftng jle mit ^iemtic^er i^apug bte 9^ad^ri(^t t»om Zobe i^red

©emaU, tcf[cu ^s^cic^c fu nic^t mel)t fef)cn njctite, unb überlief

bie ^epattung berfelfeen bcn ^Inocbnungcn frcmbet ^erfonen.

'^ad) ber Ufetwittigen 5lnorbnung bee $)at)in9e|^ieknen mußte

fein Qeic^nam einer Secirung unter^ojen miUn, mbn
(Ktan^fltdte, ba| ein organifd^er SeiletM ^cr)cn< bie VLu

fa^e feine« Xobed getrcfen fei. Sie 6d^iif))ic(er be< Sf^ter

X^eaterd trugen fobann bie entfeelte ^utte feietU<^ ju (Srabe^

bon feinen 5(ngc^örigcn aber folate 'J^icnuui) tcm £arge.

(Tat! hatte fein lejlamcnt fvtcn ein 5Qt?r i>or feinem

- loti bui(^au<^ eigent)änbig nuberge(4^cub(n, unb in einec ^af»

fette t>om ^(e(^ na(^ 3fc^l mitgenommen. Seine fflitme, mlc^e

fei^^ bie Unimfal'Srbtn jit |eiit ivi^nte, benn )tt n>ichr^o(«

tenmaten ^atte ber tUn SerflorBene ft^ gegen fie, unb ^mt
fei hfl i^üi jcu^cn, in tiefem ©innc ^cdupiut, iibcrv]ab tai Der«

ftegelte ^afet bem iBe^irf^^crid;tc in 3lcl)l, idö t-a^fclbc in ®c«

gentoait ber M 3^"g(n gebetenen <^ecren Stammet unb

iHamfftuer eröffnet mürbe, (i^ beftanb in iwd )>oQgef(^rie«

ienen, ober nid^t ^ufammenge^efteten SBogen $a^ier«, unb e4

mürben audl^ no^ <inbere ^ormfef^ter bemertt mel<|e beinahe

3lnla6 «itt«"» aRecfct^ftreite gegeben Ratten, wenn e« bie Sr*

ben ni(^t für erfprie§(id)er ^chatten f)äiun, fi^ ^lUlid) üct*

gleic^^en. 2)ie Sitipe ettat f.c^ eine ^ilbjc^rift ber Urfunbe,
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ttn^ haHiä^ »urte tte ^bfenbuitg M DriginaU anM ^ic»

% Seo^oItflaDtct 9e§tct^ertd^t me^me Zage lang mjögect.

Tiit ungeheurer Spannung fa^cn bie in iBieu toeilen«

Un Serroanbten, unb atte3ene, mlä^t fi^ p einer Hoffnung

auf ein S&emä(^lni( bere^ttgt glaubten, bet SRitt^eiinng M
Sn^alM entgegen. WamentU^ waren ed bie Alteren SRit^Iie»

ber M I^eateie, welche nic^t taian jmcifeltcii, ba§ (te im

Jcftamente bebad)t feien, unb ba^er bem i)al}uiv^cic^icbenen

torber^anb nur iitb^^ unb (^uted nai^^ureben für ^toecfmägig

gleiten, ©roi^, welcher aue einigen ^Inbeutungeiv n^clcfjc

4a rl t^m bei feinem ^bfc^iebe gegeben ^tte, ben &(^lu|

^ie^en ti^nnen glaubte, baf biefer i^m bte fernere Seitung

ber 93ühne tcjlamentarif^ übertragen »erbe, t>eran|taltete fo*

gar eine Xraucrmcfye, beren SBcfuc^ er lammtlid^c ÜJiit^lic«

ber cinlub; er ^cMe aii«i^ mi^ in 5tenntni§, aber ic^ ^atte

toa^rli^ (einen (^ruub, ben £ob cincd ^itannee bcflagen,

ti»el(^r fl(^ gegen mi^, bem er bo auc^ einen X^etl feined

SRei^t^um^ berbantte, fo oft »ortbru^^ig unb lieblet gezeigt

^atte. crmiberte ba^er bte Stntabung be^ bieberen 9!eg«f«

feur« tamit, ba§ i^^ erflärtc, ic^ fei überl)auv>t nic^t ju t> e u*>

c I n (ncmobnt, iinb »erbe be^^alb auc^ ni^t einer Iraner*

mefie beiwohnen.

6ott)ot^l ® r c i aU au(i^ anbere, nod) in ber Ungctoig»

^eit ^d^t^cben^e 8d)aufpieler, wichen mir nac^ bicfcr 91eu§c*

rung formli^ au^, aU aber nac^ einigen lagen ba« mittler»

»eile t?icr angelangte Icftament Derijffent(i*t n?urbe, unb fie

{14 mt — Me, mit aOeiniger fttu«na^me <^^ol(, bitter,

enttfiufc^t fa^cn, ba {liefen fie fclbfl bie argflen Serwunf^un«

gen ou^, unb nie ^atte, naä) i^rem einflimmigcn 5luÄfpru<^e,
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ein fo Q,ruubfcfeUcbter üH€nf(i^ ®oUce (Srtboten betreten, aU
^er}cni^e, für t>t[\in Seelenheil fie eben Raiten eine Me{{t

Ufen laffen.

XVIL

bem Xeftttmcntc (Sarl ö — 9Jeftrot) alö !Clnriür — DnS
gtäulcin ^^Ircftricc — Sd^ols' ^tocitc (^ftc, luib fclit Xoö

— Qhmxh Mautf^ntt — ßcöaffor — Dffcntaj^.

(Earl tt)ar in Söa^r^cit mit ter ßü^e auf bei* 3wnftc

^eflorben. 33ci feinem legten 5lbfdMCi:e batu er mehreren feiner

alteflen unl) treucjlcn Dhtglictec uxih 2)icn€r t>ic S3crftd>erunc^

^e^eben, bafe er bur^ fein Icjlament i^nen ein (orgenfreicßi

^Uer gefiebert f^abt, unb bennoc^ ^atte et Ut Aetflen gar tiic^t

(eba^t nnl nur für wenige eine fe^r geringe ^bftnbung^

fumme fejlgefefct. 9ieflroi), beffen SBIrfen aU 6duiftfleCler

tinb 6d)aufpieUr i^m, geringe am3cfcf)Iagen, bie §al{ic üiiiCij

3Berinc:^cn^ erworben batte, cnin^ ganj teer axil nur für

6d)oi^ war ein lebenslänglicher Uuterhaltebeürag oon

)ahrii<hen fei^^h^nbert Bulben ausgeworfen.

Bwei tm fünften ^aragrap^e M ieflamentd enthaltene

Steden tiefen hau^jtfa^Uch ben h^ftigflen UnwtOen «t^t nur

unter ben $beater«ÜRitü(licbern, fonbcru aud) im 'jiubafaiu

^crvcr, 3(b fü^ie )le l}ier roortficb an, n>ci( Tu mir qU bic

bcjlcn Belege far bie 9li(htigfeit ber ^(hiltcrunoi en'cheinen,

weiche td^ im S3orangegangenen toon SatTd (i\)axatux gc^e«

ben habe. 2>te er{te biefer Stetten if bet lef^twiaigen 93etfut<«

gung, ba§ feinet feiuet (St ben bie Leitung M Carl*
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t^eaterd bei |'cn(li^er (Enterbung iibernel;men bürfe, fonl»crn^

bag binnen fe^d Sl^enaten mi) [einem %oU ))erpac^Ut

obet )>eK(auft werben mujTe, bet^efe^t unb lautet : ^^u^ bem

ptnitn 9ta^ttudt, mmii bie gmatte Sefoignng bie)H

mmH audbrAitli^ etn{l<it SBtllen^ angeorbnet ^abe, »etben

meine Srbcn, beten äBc^l mir fo fe^r am ^a^tn (ie^t, un*

zweifelhaft erfennen, ta§ id^ burc^ meine fo überaus lanotiat)«

rige Erfahrung bie Leitung cined ^^eatergefc^ciftd al^ bad

jd^TTfrüc, unft(^erfle unb barum gcfd^rüc^lle inbujlriclle

®e((^äft feitiim getont ^abe ; o^ne diu^mtebigteit \ptt^

^iet offen an«, bad i(h ^weifte, c4 werbt baih »tebn ein

SRenf(^ auftauchen, ber fo »ie ich ^^^^ ^«rch nach allen

fRi^tun^cn aefcfjaffen fein miit, ein folched ©efchdft auf eine

^Tt unt^ ^S^iiii mt )>erflanb, mit gludlid^em ^t\oi^t

führen.''

S>ie )wette @te(le abec lautet : mache meine (txbtn

batauf anfmertfam, baf t<h bie ttngagemenU'Secttage mit

fommtlithen ^itgliebern meinet %i^taUx4, ohne 9(ndnahme,

in ber 5lrt ab^cid}!^!!^! ^abc, ^ai> meine (Jrbcn bccci^ti^t

jinb, biefe ^i^crtra^^e a 1
1

1 c i] ( e i cfc nad) meinem
lobe auf töfeu tonnen, welche ^erira^eflaufcl t?an

meinen Srben mohl im ^uge ju hatten ifl, um |te nach ^^1*
gäbe ber @a^lage (befonbecd mit 9lu<!ftd^tnahme, ob bie 3<it

meinet %bUhtni ^ur Sommer«* ober Sinter«§eit eingetreten

ift) bcnüj3en unb barau^ bei tcr ^^ervad^tuii^ ol^er 9er*

äu^erun^ tc^ Xh^<itergebäube^ ben bejimöglichflenSor«
theil 5u Rieben/'

^ar ber feinen Srben nahe an ^ron Wiükmn hinter«

lte§i, rieth a!fo benfelben, ber angenbttetUfhen Woth nnb
Verlegenheit berfelben Äunfl^enoffen, bereu 3"fammenmirten
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tl^m [ritten 9tei<^t^um emetben Qt^olfen i^Ut, einen ttein*

n^ctt 9tu|en in ^te^eti! S)te< oatM Serm&^tml, ec

feinen S^anf^ietem ^tntettte§, bie« bec 9)ant ben cr^ mit

Xtjrancn ini)eu ^}[u^en, beimi2ib|^iebebon9Bien feinem ^5 er fonale

au^(i>rad)! Uut ^cef^alb Me ernannte Xiauermeff^ ? — 3*
muBte bem '^rran^eut tn U^tttn, ^errn ® i o i aU l^n

nac^ Ut Scbpun^ bed !i:eflamenU, $Sn)li^ entläufst unb

ftefturjt }nm etftenmale »ieberfa^^ ^erabeju in« Oefi^t la^n.

^te (Scben S^atTd, tinb unter i^nen t}oqü^li(^ (ein

nattttli^er 6cf?n, $err J^^ty, beabft^tigten anfcingUi^, bä

(6ett bie ettii^mfui^e ^tthp unb Sintetfaifon ^etannal^te,

Dpn bem dudejifinbniffie, bal 2^eater no^ bnr^ Otonate

auf eigene JHcd^nung fortführen bücfcu, ©cbraui^ ju ma*

^^en ; aber bie unter ifjncn fclbfl ^crrfc^enbe Uneim^fcit unb

enbli^ bic^rftärungi)^ eflr ot)*«, be^ einzigen IBeteerbetd um
bcn $a$t, bat er biefcn eut»eber bom D'^obemf^er be^felben

Sa^ted an obec nie übetne^men »erbe, brauten fte Don ii^rem

Qntfö^luffe ob, nnb ber Sertrag mit 9te|ltol) wnrbe gegen

einen t>on btefem jo^rtt^ ^u ^af^Ienben ^a^tf^tlling t)on fünf«

uttbjtDanjigtaufenb (^ufben auf bic 2>auer toon fett« Saferen

abgef^lo^en. 23om 15. 9Iugufl an hii jum 1. Dflotjember 1854

führten bie (Srben aber ba« ®ef4fäft no(^ fort.

a r alter 3ef tctar, g r a n bot bem neuen ^ire(«

tor feine J)lenjKei(lunfl( an ; bicfe tt)urbe aber au^ leicht cin^

leuc^tenben Örünben ni^t angenommen, fonbern 5^^^«^

Srenmann^ met^t bi4 ^u ^ a r Xobe in ber S^eater^

fattitet nnc in nntetgeorbneter Seife bef^ftigt getoefen mx,
nunmehr «lU etgentfi^r nnb etn§iget @etretär ongefleQt.

lÄeft 1 0 ijüciieiilebierauf, uuibeceitö [ruber eingelaufene ®a(l*
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f^icltjer^fllcfctunflicn erfüllen^ mt> fe^rte erjl in öer 2Ritte

Stellt 0 9 Ittb mi^ meber^oU ein, mit i^m einen ^tx*

trag a^5uf(^lie^en ; oBet auf fo freunbfd^aftii^em gufe td^

oud^ mit i^m felbfl flanD, unb fo fe^^r ic^ t)on feiner e^ren^afti^»

h\t übc^eu^t iiHir, fo ja^ icb ^cc^) »or^cr, fidj fpdtcr au(^

tt)irfli£^ ^crau^jleUte, ba§ nämlic^ nidjt er felbfl, fontein mU
me^c gräulein Sßeiler 1)q« JRu^er Icnfen mxU, unl mm
i(^ fAon übcr^autH jcM SBeikrre^imcnt ^affe, fo a^nte mir

)»on tiefem noc^ @<^^tmmere^, ba i^ nur beutUd^ »a^r«

na^m, n>ie fe^r XwA £reitmanu unb fein Sruber ftc^ ht*

müßten, mc^lid}ft ^rojcn (Sinf(u§ auf jene bereite altcrnbe aber

tmmcr nod) eitle 2)ame ju gctDinuen. ^attc ba^er guten

(^runb, mic^ jubejtnnen, auf tic 'Anträge ber neuen J)ire!tion^

fo günjlig fte au^ für mii^ fcf^ienen, einjuge^^en, unb jwar umfo*

me^r, aU mir bon @eite bed S>irettordM X^eater« an ber Sien,

$errn 9((otd ^otorni^, no^ bebeutenb bort^ill^aftere gemalt

würben. 9hir roicbcr^oltcn S^i^^benSf^ejlr ot)'d unb namentlich

©roie', gab i^cnbü^ boAnai^, unb unterzeichnete beu25crtrag.

I)ic üble iöeratt}ung, melcf)cr ^ircfticn nad)i;ab,

machte fic^ in *-öcju9 auf manche äÄitgüebci ui einer oft em«

^{tnblicben Seife bemeitbar» @o n>ar f&. gleich im beginne

ber Stntras bed SetretSrd, ben S)etoratton^9RaIer Sodann
be ^ i a n, einen ^ebiegenen SHeifter in feinem gacJ)e, ju ent*

laffcn, unt> an feine £uUc >>crin D^iä biger, einen üWaler,

bejfcn 3^if^)i^ungen meiji verfehlt irarcn imt) bemnbertiee noc^

ieber Sarbenftnn mangelte, ^u fc^en, bereite ^uc^gegangen,

unb nur meinem (Sntgegenioirten, bem au^ ® r o i « an*

f^lofi, ^atte ed ber Sritgenannte $u banfen, baß er benno^
in feiner Qlnflettung verblieb ; ber ©cf^anf^teler 3 uU u met«
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^enXc^roQ t^att M aflfoc^Ieic^ na^ feinem IDircftton«*

^nlTitfe entlafenen ^errn ^ o ^ ( cn^a^irt ^atte, wnb welket

für ^umoriftifc^c (J^araftcrc ^au^ üorjü^lic^ i^eu^iict mar,

t»urte c^nc aflen ^orlit^eateii Q^run^ cntloiTcn; ebeitfc eri]!!!^

cd bem begabten jiapeümei]ler uiit) ^cmpofiteuc ^atl ^ i n D e

ben man bur^ einen aud ^ejl t^erfc^riebenen itapedmeifler er«

Wt, f^äter aber, na^bem tiefet fi^ m(^t genugenb bewä^tt

^Ht, toieterju c^ewinrien fu(^eu mugte; ^etr 9ltWit 6 wo«*

boba, bamaU iu\t ein ^aii^ junger un^ namenttid) , mit

guten <>\i'aTtgdmiiicln begabter MnjKer, n>utbc al^ gönjlic^

talentlos be^eidf^nct unb in einet ®eife beft^äftigt unb be^an*

belt, »el^e i^n jwang, ^a« (^arü^eatet, bemer, ridjtig tec*

toenbet, eine faaftige ^tit|e ^ätte werben fönnen, bait> »ieber

ju berfaffen
;
ja man [u^te felbfl @ o ( mei^r $n>ar fc^on

alt aber bennoc^i in ^ejug auf bie I)arjleüung fomifc^er ^oU
len no^ immer ein 5Hicfe acgcn Xrenmann war, ^vü)iii jU

bringen, jt(^ biefem unterzuordnen. 6(^o(j legte ncd) grc§e

^efdjeibcn^eit an ben inbem er auf eine berartige 3»*

mut^ung bie $lntwort gab : i,3(^ ^cUe mid) nicf^l o r ^errn

Sreumann, lajfe mid^ aber an^ nic^t ^ n t e r i^n fleffen
!"

©^otj würbe gerabc in feinen (cfetcn ^ebeneja^reu,

obtrof)( tiefe bie Bab( ^iebjig nberfliegen, t^atfrif(^er unb

Icbcnelujliger al« m ben früi^eren, wo^l wefentlic^ bem

gecrbncten ^audwefen unb ben geregelten ^Ser^ltniffen, bereu

n nunmehr erfreute, jusufc^retben iß. ^lad^bem er nämlii^

feine erfle grau bur^ ben Sob betforen ^atte, unb feine betben

Söc^ter bereit« t>er^>e{ratet waren, ^atte ibn in feinem fünf«

unbiccb,vgjlcn Sa^re eine fa(l jugcntlid) nennende Seiten*

i^^'^ft für ein arme^ cv]l ficbenuut^\can;(^jährigc^ 2)lvitd)en,

»cl4)c^ frül^cr bem (i^or^)«r|'ona!e M (^arU^eaterd an^e^ört
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^att(, nfa§t unb ^egen htn Wat^ feiner »of^lmeincnbtn

^teun^e uit^ ben Sorjleauiigeii «nb Sitten feinec 9<ttnUte

fdn Oe^9r f<^entenb, teilte er ber (BeHebten feine ^anb am
Slltare.

3)er 51ft feiner Irauima, bei vodi^n Wejlrot)

iöei|lanb fun^icte, bot M Äotnif^en fo toicl, ba§ er an uui)

für ft(^> ©toff genu^ einem ^umoriftifcfecn ^lufM^e liefern

»nebe, n»(ntt — ft(( eben Slfte« er§a(^len Ue|e* ^iamentlic^

ttttfl ber aUe, bie Jtoynlation botne^menbe ^ßfatr^tc bet

itir^e 6t. 3o<>ann bur^ feine, bie tBer^altniffe ni(^t be*

rüdfi^ii^enbe Üraurete, in mclc^cr er unter ^^(nberm bie !öraut

erinnerte, ba§ ber^erufbe^ üJianiice (bcc crjlen ,^omifere

^(^oljl) ein fe^r etnjler fei, unb fie belehrte, »ie fic,

wenn bie S^e mit fttnbern gefegnet würbe, biefelben )u erjte^en

^abe, fe^r biel baju bei, bnf ber $ett Seiflanb beinahe

bie S^iv^en btuti^ bei|en mu^te, um bad ^er))Otbre^be

Sachen ^uiücf^ut^aUen.

Die »eiteren ^oi^tn iMci'ee (i;l)cbunl)nivice befiafii^tcn

aber bie alte Sa^r^eit auf^ ^ihui, ba| man in ^tiiai^-Mn*

(etegen^eiten SRiemanben toeber )u« nad^ abratt^en fofle, benn

(eine bon aOen ben biifleren ^roi^^eteiungen, mit melden man

6<!^oU bot bem bebentttn^<t)o1Ien Stritte ^atte ^uruef«

fcbrccfen wollen, erfüllte fid) ; im @c^ciul)ci(e, bie jun^e gcau

Vfle^re ben alten ®atten mit ber liebeüotljlen ^orcffalt. 2luf

t^r bitten entfalte er bem ^o^cn Spiele, »el^ed fcü^cr ba^u

beigetragen ^atte, feine IBetmbgendtjer^ltniffe zerrütten;

anl |ättU<l^ec Sorge für fle, bermenbete er, welker bereite etma^

träge geworben war, nunmehr feine Ur(attb4^eit (Saflfpielen,

beten rei^e« (irträgni§ tjon feiner (Sattin \)or 5löem juc

lugung ber noc^ oon ber ^tii feined 2Bitwer|tanbed (ferrü^«
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xmttn ^aiptn mtmiM, unb bann fo )»eriittiiftig Demattet

mtU, bai Ut ein|t oft «on Sl&uUgem ^rt b^anfjtt Staiiii

jule^t fogar Don feinen 1Sff|>a(iii{feii nii^t ttnbeDentenDeSntec'

fffeu be^ic^^n tonnte.

!Da ic6, TOic bcfannt fein dürfte, aat!^ feinem lo^e »on

tcr Üietaftion eined ^iefigen 3oucnaU mit Ux 'Aufgabe be*

traut tPuiDe, feine SBiografie }u mfaifen, unD mir Ut Mxm
(tt Diefem ^mdt bie Don t^m mit nngemeinet Oenant^teit uid

Stt^fü^rli^feit geführten ZageUi^t fitolief, fanD i^ bei bent

jDatum feine« IBermälung^taöe^ am 5lan^e tc« ^u^e^, »on

feiner eigenen ^anl) gef^ieben, folgende 9?ote: „%n tiefem

tage i|l ®lü(f un^ (Segen in mein ^aud eingeteilt ; (c^reit^e

bied t^eute im fec^^ten Sa^re meiner gmeiten (S^e.^

Xro| atter Slä^ngtett be« aUen 6^ot) unb tro| bcc

^eiterteit, in loel^e ba^ ^ubtitum no^ immer burc^» fein

©piel öerfe^t »urbe, ober uietteicj^t eben »egen biefer ©irfung

würbe er aber in neuen 6tü(fen fajl nie metjr bef(^)äftlgt;

hingegen erhielten ftd) bie älteren ©tücfe, in tedc^en er mit

bebeutenben 9to(Icn bebac^t n>ar, noc^ immer ^ugträftig auf

Dem SRe|>eitoire. 3m @ommer be< Sa^iel 1658 al»et »utbc

et Don einem Kierenleiben befallen, bejfen ©efa^rlic^teit ec

fcgleid^ erfannte. @r orbnete ncc^ ju (Sunjten feiner ®attin

feine 23etmi3gcn^s23erba(tnif|e, fouate aber balb, mg^tn imxt^*

menber ©c^wac^e, feine ^Bol^nung nic^t mel)c öeciüffen. 3wei

Xagc i)or feinem tobe befugte ic^ ibn noc^ in Jöegleitunj

9lt^iotji^. @etne grau tarn un^ fi^oii meinenb im äSorge«

ma^e entgegen unb t^eilte un« mit, ba( ber Slr^t i^r tein <Be«

^eimm§ barau« gemalt ^abe, ba§ bie Jage — ja bie @tttn#

ben ibree SDlauuc^ gf^ä^U feien, ba ft^ bereite bie i^njeic^en

einec eingetretenen ^iut^eriej^ung einge|ieUt hätten.
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Sit fantcit ^en aUeit £iebltng Sien^ in einem breiten

Sefinfltt^le ft^enb unb eine Si^ane taud^ent ; abec fein 9u
{t(^t ^atte fc^on ben ^ippotcatif^eit ^u^btncf. ©eine finden

traten roeit t)etüor, bic Unterlippe \)u\^ ji^laff ^erab, uuö

auf Un c^clblic^en Sanken jci^ten ftcft jene »iolettcn gtcrfe,

n>el(^ eben bie t)orf(^reitenbe 3^t|e^un^ be^ ^^iutt^ t>e^eug<

ien. (St tcii^te und feine feuc^tfalte ^nb, f(^ien aber, aU
Ste^tot», wo^l gegen feine Uebetjeugunfl, i^ntr&^te nn^

fa^te : i,i>ai Uebel werbe ft(^ fc^on ^eben, et mü{fe jtc^ nnt 9lu^e

gönnen , im näc^ften 3a^re werbe er |d)on roieDer auf (^ajt*

fpiele i^c^n fönnen/' bO(^ noc^ oon einiger «Hoffnung bcfeelt

n)erben, benn er antn)ortete : ^Seißt^u, ^^eflroi), ge^en

roir 3n>ei einmal mit einanber auf ©ajli'viele!" — fflir »er*

liefen i^n balb^ weit wit fa^en, ba§ i^mM @|>ted^n i^on

Qlnjlreugung fofle, nnb am }wcitnad|{len SKorgen wutbe

bie Dilacferi^t »on feinem §inf(^eiben überbracfet.

O^ue o cf) 0 ( ^ mar nun auc^ bae alte ^Repertoire, meni^«

ften4 für län^^cre M[t, auperÄraft, unbÄarl Ireumaun
»el<^er enbltc^ n)o^l felbfl füllen mu^te, ba^ für i^n auf

bem 9ebtete M ^Boltdfittde« teine li^otbeeten blühten, be«

gann nnn cntf^ieben gegen badfelbe o))etiten, nnb an

befien Stefle bramatifcbel !Btb<felioett ^n bringen. Nur fürje

cinaftii^c (5tücf(^cii, nutunter mir io(e o^euen fotl*

teil öorgcfüfert werben, in weUtcu er :}!olIen für fid) fano,

bereu 3)ur(^fü^tung eben, weil fie immer nur eine, aber

eine bantbare @itttatton entl^ielten, feine ^arfleHnngdttaft

andteii^te.

2)iefe ^eriobe M Sartt^eaterd erhielt eine l{tetar«^t|lo«

rifc^e ©ebeutfamfcit baburc^, ba§ roä^renb berfelben aucfc &cc

nunmehrige bitter ber (^(^renlegion, >|perr (£buarb a u t ^ n e t
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fld^ feine etften, mm au^ nti^t golbenen 0a(anterie«€)»oi:ett

«»etbiente.

8tiii crjler Sü^iuuüeriiut mar cm flciucö X:ui'iipie(, bc«

titett : „SBafcrent) ^cr ^Börfe", tDei*C'3 >t>crrn .t. I r e u m a n n

(^cUgetit^eit bot^ (eine angebomegectigteit (njübif(^em Diatefte

AU probtt^iaii. Iline Vi^x, aber eine @a(f', ni^t eine Sanb*
«i^c'' war tatSeri^eug berSnitigne in bemStüdd^en^ »el^e«

Serfaffet nngefi^t um Mefet^e Beit in »e(<l^ er feine

^^e^rnifiten 6onnctte ' (in Catilinam!) getrorfcn, jurSBelt

brachte. (5« tpurbe t)on ben Jöörfeleuicn, rreiite tamaU f^on

anftngen bad parterre M Sarlt^eaterfil füUen, bcfiatfdjt,

unb ftnb ba^er biete für Qlüe^ »erantiportüc^ ma^ü, n»a4

^ hiLXä^ i^re Ont^etlnng irregeführte ^idi^ter »eiter auf tem

^am<ittf4fen OeUete beding. Stil Su^na^me Ut oben (enann«

ten Stuette iebo(^ 3)^ a u t ^ n e r bem SarU^eater, fa lan^e

ed uiUcc l)iejlrot)*^ Öeituu^ jlanb, ntcfet^ Unangcnctjme^

gefügt; ter näd)flfeIc^ente3)ireftor, §err 'Brau c r, fd)cint it)n

aber (e^r beletbigt ^aben, (onjl \)dtu ec i^m getoiß {ein

grbgered ^raina ^®räfin Aurora"*, »elc^ed in ununterbco(|^e*

ner dtei^enfolge Sine Sorfieflung erCebte^ ni^t §ur ^up^rung
übergeben. Vtanif^ntt ifl ja fonfl eine gan^ gutmüt^ige

Äahir! Sc^ ^abc Da^ i>£r^uü^eu, mit ibm fcbcn me^r aU i^waiu

^ig 3a^rc befannt ju fein, unterlajyc aber, fein cigentUc^e^

2öefen ft^ilbern, »eil bic^ i*oii — (^oetf^e get^^an, in

bellen ^Berten au^ folgenbe 6teae ftnben ifl : ^(^d gibt in

ber Siteratnr, wie in bet ®efeQf^aft folc^e fleine wnnberlidjfe^

^^urjli^e S^duren, bte mit einem gewijfcn Xaiente begabt; fe^r

ftt» nnb t>orbringli(b ftnb, unb, inbem fte lei<ibt t»on 3ebem

überleben werben, (^ele^ui^eit 5U aiiciici Unter()altuu^ j^c^

»fti^ren/ ijl nic^^t zweifeln, baß bem ^Jirop^etenblicfe

15 •
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M %toiin :Di(^terd, aU ti 2)ie[c stelle niebu(^tUb^M
Sitib Sbuatt SRaut^net'« in einer S3i{ton mge«
f^mfet fei.

9le^n(i^en, mitnntet fegar no^ minien SBert^, aU
ba^ eben errcd^nte ^rofcuft, Ratten beina[)e alle jene 33aaia*

ledert, welcfcc nun ^ur ^hiffü^runo; ^elanc^ten. 33a^^ aber

foUte j^atlXcenmann ^toei mäd^tige ^unbe%nof{eii ^n^

Un, »el(^e i^m )ttm entfc^iebenen 6iege t^er^lfen« ^iefe

waren: %ei»affor nn^Offenfta^. 3)er8rftere, itomifcr

eine« bcr tleineren ^artfer tf^taUx, trat aU ®afl im SarU
%ütcr auf; feine 95telc(ejlalti^feit feine quccfftlbetRe 33cn>c^*

lid^feit bie muntere i^aune, mit treibet erbie ^umoriflif^^

6olo|ieuen ))orfu^rte, unb bie fran^öflfc^en (£t^an)onetteu fang,

erregten allgemeinen 93eifaQ/unb berf(|afften ber ^ireftion

rei^fen 9ct»inn. Rnn^atte Xar t Zrenmann ein aXhifter

gefunden, nad^ »el^m er arMten tonnte; er l^efu^te tiiUt^

bie 93orjleQungen, laufd^te mit gefpanntefter Slufmerffamfett

bem ®afle jcbe Q3croe9un^, jebe *Äuance ab, tjerlegte fldj o^iciA*

zeitig mit einem, ade ^ttutfennung berbienenben gleite auf

bie (Erlernung bec fran^öfifd^en 6^ra(^e, unb taum ^atte

l^e)»affor Sien berlaffen, fo trat !lr eumann aU fein

getrenel e^iegelMlb anf^ nnb nfterraf^e »irtti^ ^nr^ Mefeii

Sewei^ feinet gan$ ungewct^nti^n ^^adfa^mnng d«Xafen»

U^, n)elct)e^, roie früher erma^nr, |d)on Direftor (£arl i^ni

tjcr^ug^mcifc jucrfaniu ^atte. 5(nfcin(^licb \xii^ 1 r e ii m a n n

bie ii^^anjonetten unb 3^onologe au^ in (ran^öftfc^er ^pra^e
t)0r, balb aber fanb er H f&r gerat^ener, {te ind ^eutf^

äberfe^en^ nn^ t^at taran fe^r too^i. . 9itt^ biefe Coyten

iogen, gtei^ bem Originale ein fe^r ja^Irei^e« '^uMifnm aii.

Uber no^^ mc^r (Selcgcn^eit, f\d) mxUid^t Ikcbienjlc crmer*
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(en, bot pc^für Srettmaiiii, at< Off en6a(!^ feine erflen

0^)eretten: ^5)ie ^ö%it bei ^atermnf(f)ein,'' ,,3)ie 3flwber^

^et^c/ y2>a< lKat(^n Don (Sltfon^o/' u. a. ^em (^rlt^eater

libetUeg.

i>it\i (Sx^in^iwAt bed ^r0bu!ti)){len aüer 5^om^0|t'

ieutf galten eine, mnit au^ ni^t fet^t ^o^e funjttetif^e 9e«

l^etttfamteit ; tet leidsten, tmntet fe^t ^efaUigen unb

«lelo^ienrci^cn 3)^ufif la^ ein meiftcn« 'bumürijlifc^cr, ^tu

nünftigcr, unb, trat* bejonkt^ betonen anfläubiget

^cf t ®runl>c, unb cd ifl ba^er ni^t n^unbern, ba§ biefe«

Otnit, ml^t^ neben bem SRei^c ber 9^eu^ett noc^ biete

anbete gei»&^tte, jtd^ raf^ einbucterte unb gcofe Seltebt«

^eü errang.

2>iefe« mt au^ ba4 et^entlt^e (Slement, In »et^em

fi(^ tat! Xteumann'« iEBitf|amfeit in ^Idn^enbjler 2öci|e

fccwä^rcn fonnte. (5r batte, tt?ie früber fcbon erjabtt, ur*

f^rüngli^ ber Oi^n angel^ort, unb teilte nun tt>ieber einer

neuen, leic^teten (SaÜung betfelben itttti<f, für m^t bamaU
feine ©timmmiitel no^ botttommen ankreideten, nnb fein

^xtl, im (Bcgenfa^e ^u bem meifl mangelhaften anbetet

©Än^er. me^jr aU öenü^tc. mug aud^ rütjmUA aner*

fannt werben, ba§ er mit einem 5Iufn)anbe unermüMic^cn

Stei§ed fc^c toicl beitrug, um bie franjofifc^en Dperctten burc^

Stoeämä^ige Umgeflattungen unb Bearbeitungen ben fQttf^iU

«iffen bet IBu^ne unb bem bentf^en ®ef4ma<te ansn^affen.

Ontd^ biefe D)>etetten, »eld^n, ba fte felbfi nnt in Sinem

Wte bejlanben, of^ne^in immer no^> einige fürjcre 6tu<fc

beigegeben »erben mußten, »ärc alfo eine \d)i »o^U^uenbe

5lbnjec^dlung in ba^ ?He)3ertoire c(efommen, unb ed wäre in

bec X^at nidtft nöt^ig gemefen, um bie ^teUung Xreumann'4
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4U befejligcn, taä 2^clf«iluc! in gerabe^u fcinlicliger ®ctfe gn

JittMn%tn, ^icd ^tiä^aff abtr, U mxUn foic^e Stucte, ftib^

rmn fit fi^ ber freutiUi^llen 9ttfna^me etfreum gc^bt

^tten, oft f*on nadb tMH^eii STuffübrungcn prucfgelegf. 3n
gcl^c neuen SRid^tuna, ireldje ba^ (£arltt)catci genommen,

fanl) M nun au(f> ein ganj andere* ^Biiblifum in feinen iHau*

men cm, ce muibe namentü^ jum ^icblinge«'i5er[ammlung^«

ottt (^Ibariflofratie unb 2)crieni$en, meldte crfl banadj^

pfbitn, }ti terfelben gf§&^Uiu mfben. S)etUi ^abttu^« s^^^^^^

tvenn fut einen WenD nnt Gin 6tu^ angeffinbigt mt, b\o^

tarn eine regere I^eilnaf)me, »enn fie in »orau« wußten, ba§

tadfelbe ©elegen^cit^u ir^en^ enur Xcmonfirotion bieten »erbe.

2)ied war l^cr gaü, ale im Csabrc mein 2^olW*

flüct: „SRönd) unb ^olbat'', nacbbem ee feit je^n Sauren

nii^t me^f anfgefü^tt »orten, »iebet einmal in @jene ging.

t>a9 StenhxHi flanb bamatd in DoflfleT Slfit^e, bie tletifale

Partei breitete i^re fftwar^en Slüc^el vmnn^tenb über bo*

.^a1^^e ^an^ »n^ t'M ^uturd> aü^ciuciiic Grbittciuug ijert)or.

iiHiv? fcnnte alfo roiflfommencr fein, ^^c ?öie^erauffiib*

rung einc^ 6tü(fed, in welchem, n)ie man tDupte, bcr Sefuiti**

mnl an ben Oranger gcfleQt »urbe ? £ad ^au^ »or bemnad^

bi< an bie lDe<fe gebrängt i»ofl, jebed auf bie ^rf^^enben •

SBer^ältniffe be^ugltcbe ffiort mürbe mit jHirmifcbem SBeifalle

hlot)nt, bae alte 8tucf fanb nunmehr eine nc6 brillantere

5lunia^me aU bei feiner erjlen 5luffübrin^, lln^ hätte iin^mei«

ffl^aft nod) t)iele SÖieberbolungcn erlebt, rocnn nicbt üton am
nä^flen ^lage .bie J)ireftion »on ©eite ber ©tatt^alterei

^er ftt<t^t'' morben wäre,M abiuUefcrn, unb bie 9$or«

fleflung bid ^auf 3Bcitere4'* ein^nftellen.

Sir hofften aber »ergeblic^ auf biefe« „©eitere**, ed
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ft(ft M bcr 9t^xlt unbeliebt }tt müt^tn, mm er felbi^ in

UiUi ^ngeie^en^eit GAtitte maAen wfitbe. 6t erfülle Da^r

miA, i* möge, aber mit iBermeil)un^ t^ee ^luf^ciue«, aU ob

id) üon ibm t^ie^u t>cranla§t worbcn fei, mi$ bei l>er <Bia\U

^aiterei übet ^en Stanb t>ti ^in%t erfuntren. 3* begab

mi4 oU^ in $rä{ibiaU9)umu M damaligen SMi^aU
ter« giltflen SobtoMtj^ »nr^e au^etfi Iieben4»nc^t0 em«

^^fangen unb erhielt bte GtfUrutt^, ha% 6e. S)ttT6tan4it felbft

ber ^orficüuno, t^oii „^Iliöncb unl^ (Sclbat" bcigemot^nt {)abe,

un^ irc^er an ^icfcm ^tiicfe fclbfl, nocb an bcr ^aipellung

trgent ttmai au^f;u[c^cn gefunben babe; nur bad ipublifum

l^atte feinet ®etei^t^eit %t%tn bic ultramontane Partei jn

lauten 9(udbnt<f gec^eben, unb man fei übet^eugt i^ vmU
felbft einfe^en, ba| bie 3«itt)et^iltni<f< e< ni«t tatt^Ud^ erf^eir

nen liefeen. je^t iSelegent^eit ju berarti(|ien $)emonjlrationen

fljeben. llebno(en^ fei ^a^ 6tücf ni*t verboten, fonbern

bie Sluffübnmci nuicinilroei Icn fiftivt. (^^ ftet)c ^emnäd)!!

§11 gewärtigen, ba| ®e. aÄajepät t^ie ©leicbflcnung ber Äon*

fefftonen befretiten n>etbe, babut^ »utbe jebe ®etet)t^it

f4u>inben nnb bann ni^t^ me^t im 9ßege flehen, mein Stüif

»ieber auf bic JBüt^nc fommen ju laffen.

$)i€« voax ber ;!luf!d4u§ »eichen man mir crtbeiUe,

in Jßat^rbeit ober Dcrbiclt ficb bie <Eacbc gan§ anbere. iäi

lebte bamaU ^icr ein junger ^ann, dlmtn^ 3 u 1 i u d 2 a n

ein miAtobenet, jl^ felbft unflatet 9Renf4 bet, bei einet

9Nilttfit«3u{li$bct^5tbe angeBefIt fli!^ au^ bei einigen Soutna«

fen aU 3Rftatbeitet betbeiligte, unb beute f<beinboT bem Sibe*

roli^mu^, morgen bei cui)d)iebcnrten ^Kcafücu bul^ia^tc. Diefer

»ar 5ur fclben ^eit ben grommen übergetreten, unb ^MiU
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glieb bee Scbcrinu^s^ereiite (^eiroibcii 3)ec jtütinif*e 93cifatr,

trcldjcn „3öiönd(> uut ^olhaV neuet^ing« gcfunbcu, war ein

®räucl in feinen unb [einet Sln^än^et Slugftt, un^ fie Ratten

hH^lb eine 2)e||»utattoii, beten SfA^tet unb Syte^ct ^ett

3nlitt# SanQ war, anbenSr^bifcfiof ftarbinatftauf^et

entfenbct um öcn biefem erbitten, bag ^bec gcet)c[ (ncv\cn

®ott unb km Miio^c .Hirdje'' — at^ folget ttjurbc '}{u^^

fu^^rung meine«j 6tüdted in bem überreizten (c^riftlic^en ^}5ro*

memoria »örtlich {^c^ci(^net — cingefleHt »erbe. 6e. ftmi*

nmj ^atte {ivat ^ietauf ettoibett ba^ fie {u intern Sebauetn

fernen Sinflug auf bte S^eatergenfnt ü6en fönne, a^et benno<l^

»ar f^on in ber näc^flcn <5tunbe ein Zd^reibon auö bcm

frir)lcr§bif(^opic^en ^^alaiö in ba« 8taül)aUeteii^ebäube ent^

jcnbet werben, in golge befien ftCflen bad Stü(f in crjäjfUer

äBeife ))or9e()anden würbe.

XVIII.

OfttiMUdet Met — M (Hie|ina? •voMkr —

^täufein SBeHer nnb i^te (Bnnfttinge regierten na^
eigener SiQfür, ba li?c|lrotj, um tc^ lieben ^au«frieben«

Witten, in ^lUm na^c^aB unb cnIucfH^ war, wenn feine liebend*

yfäf^rttn, )Don ben X^eater«9lngelegen^eiten in ^n[pru(^ %o

nommen, wentget bemüht mx, feine ®((titte au^er^alb M
^CLU^H, toie H frul^er gef^e^en war, titenge ubetwa^^n §u

laffen. (Einmal aber toat fit bennp^ bon einet tieinen gdonie
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e{l r 0 in tentttni^ %t\ti^i mtbtn, unb mm^cc bie Siftt«

fttc^t bie ^€fot()iiifi, bat bertki^en Sdnufemcntd btc %t*

meinfame taffe $u fe^r in 9nA)ttt<!^ nehmen btttftcn, )>er[e^te

f e in eine [o gereijlc Stimmunc^, bap fie einc^ ^haxU nai^

einem mit aüer ßeibcnf(ibaftli^feit ^cfü^rten Sortfannjfe ^u»

le^t tie i^atlt(^e Djten{l)>e ergriff unt) fi^ einer 6a(atf(^ü^el

aU ®ef^of|c^ bet^ientc. 5n golge' einer raf(^en SBcnbung

9t t fit off^ mitWt bad SBiirfeef(|of fein Biel unb tcaf ben

t^ocfpcintoibcit Ofcittattb, i»oii loel^em e^, o6»o^I fetb|l babcl

jerf^^eHenb, ein 6tücf »egrig. 5'le(lrol) fanl) e^ gerat^en,

toorbcrl)anb ben 3lüdjug anzutreten unD im"^i(marf4)c burd^

bie ijon feiner 2öo^nung auf bie erjle (Valerie unb in beu

5^ogengang fü^tcnbe 5£^ür fein ®arb«o^immer erreid^en

itnb ^iti fein 9ta^t<|uartiet aitfiufc^bigen. ffia^tenb bet fc^laf«

tofen 9ta<|t mo^te ber gtofe j^omtfec b^ tut (Sftenntnif

^eifommen fein, ba§ er eine fe^r traurige WoOe in feinem efge»

tien ^5au|e fpide, a raffU fi£^ ba^ec ju männlici^er (SnifAloj^

fen^cit auf, inbem er tocn feiner 5^f!e, ber ^Bar^crobc qu^,

feiner Gegnerin funb unb »iffcn t^un lie&, ba^ er feine

So^nun^ ni^t frfi^et bttceten toetbe, aU bid pe biefelbe ganj«

unb fiii: immer {etiumt ^ben ivucbe. Unb Qt&ulein

Seilet, »0^1 etnfe^enb, ba§ i^r fein S^e^tMittel §» ®ebote

-jle^c, um hk\a 33erfügung JÄeflroi)'^ , m\dm imu ein*

mal feine SRed^te ale C^auö^err unb X)ircftor geltenb ma^te,

»iberfe^en ju fönnen, padk unter X^ränen ber 2ßut^ i^re

Koffer unb begab [xä^, bet^euernb, ba§ fie Sien unb ba4 ^arl«

t^eatet nie mefir betreten n>otte, nad^ 3f<^L

3m Saget ber ®egner Z.reumann'^ ^errf^te ^ier«

über großer 3ubcl, benn mit ber Entfernung ber (Sönnerin

bed Ee^teren toar au^ beifen ül^a^t gebro^en. i^^on nun an/
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— ,;^H <B<kiaiidn[]\d ^at tic* gejlern fcbon gct^an!** ant*

»ortete ein SBi^bold, toe^er an ter S)auer l^et 6elbilftänt)t9*

feit M S)ttettot^ {ipeifelte. 3nbe^ f^ten biefcc mttix^ }it

einer früher nie an t^m wahrgenommenen (Sner^ie ^elan^t

fein. (Jr felbfl fpra6 ft* cntiAicten i^^^^ti Ireumann au^^

iin^ cua^agitte, um liefen entbcbrlktcr machen, ten !S8crliiier

Äomifcr ©robccter uuö ^etTcn (s^attin, welche eben ein

erfcl^rei(}^c« ©aflfpiel auf fem (^arlt^eater begonnen hatten.

ä^robecfer befai ^in^ Xmxt, bur^ einen

Anflug Don (Semut^Ii^feit ^en SBtenern met)r ^ufagte, M Me
nian4e« anbcrn uorttcutfcbcn ^omiferd; »ar nur ju fte*

trauern, ^a^ feine iBortraq^meife, cbncbie^ ctn>a« breit, awä»

iioct) m golge fcineö un^uüerläffigen (^ebäAtniffeÄ burcb ein

3ie^cn unl) 2)e^nen ber 6äfee an SBirffamfeit öerlor. ©eine

Oattin aber fang {i4 m&^f i6 fagen, gleid» bei t^rem cr|len

Auftreten bnr^ ben fe^r ^äbf<( nuancirten Sortrag eined

Gcuplet« in ^ic ®«nft be« ^ublifum« ein, in melier jie ft(^

oud) tur^ ibr immer frifd^e^ unb lebiMi^ic^e^ Spiel, unb tbre

jn?ar ni*t ichx aii^aiebigc, aber licblicbe ©efang^jlimmc

lange Inbaupteu ipußte.

^ie ^aein^enf(^aft S^^eflr 0))*« n>ä^rte übrigen« niAt

lange ; bie SO^ai^t ber (Bewo^n^cit braute et mit ftcb, MS er

fic^ bai^ nacb feinen frü^yeren bäu^licben Ser^ältniffen jurucf*

fef>nte. fclhl macbie alfo l tc cijlcn Stritte ^uv il^erfcb^

nun^ mit ^fr inibannten ^iJcbcuegcfäbrfin. ?^ r a n ^ Ireu-

mann übecna^m t)ie !)ioUe eine^ '-Ik^rmittler^, unt> ^atte eben

feine f(^)»ere ^lufgabe, al^ er nacb 3(^1 gefenbet »urbe, um
Birdulein SB e i ( e r jur M^tt^x )n bewegen. 6ie tarn mieber

na<^ ffiien unb mit i^r fc^rte ^a# olte @l)(iem wieder jurfltf.
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S^rafterMlt : ^3)ct Go^n M 9a6rttaiiten' »olTeiibet «nb
bct Slrcftioit M ffiarlt^eater« übergeben, eoroo^l ® r o I ö

ot« [Rcj^ro^ Ratten badfclbe ü^clefcn unb fut beifaCfio^ Dar»

über au^aiefiJro(i^en; t^?ä^)reu^ ^cr öefcprobe bemerfte iä) aber

fcbcn, ba6 Äarl Jreumann an bet i^m juget^eilten

^oüt (ein Vergnügen finU, mnU lief mt^ iRfftto«
eialatm, {u i(|m |u tommtit, iiiil» iuSerte feine Seforgnii bat
bo« etfidP, in mliS^m ein eben au< Um gelbjuge jurücfgefet^r*

ter junger Dfftjier, bcffen mittlcrireitc betflorbcncr 33ater ein

gabrif^bcft^er getoefen, bejlunmt tpurbe, feiner ^itdfeit, in

ber Uniform ju öifanjcn, entfagcn unb aU fleißiger S3ürger

ba« ©ef^äft feiiui^ 3^^ater^ fortjttfefeen, je^t — unmittelbar

na^ bem ttngUimi(^en gelbguge— Nn militöttf^en Z^ei(M ^tt^iitumd unangenehm beruhten dürfte ;
aud^ grSttlein

»eiier f^fof fi* biefer 9lnft*t an, unb »eibe mut^eten

mir ju, ta« 6tiid ^uriicf^u^ie^en. erfanntc aber, aud

miä^m 2öcttern?infcl biefer füöinb me^e, |>ra^bie^ au^^ offen

au« unb »erlangte, nod? üor 5lblauf meine« ä^ertrage«,

n>ei(her mic^ no4) auf bte 2)anet eine« 3a^Te« an M Sari«

t^eatet ge^nnben f^itte, entloffcn ju »erben. grSnlein SBtilet
»ar fc äütig, mein ®efud^ ju unter(lüten, 9leflro^ bewiU
Kgte e«, unb i^ btgab mi^^ fofort mit meinem Stücfe in ba«
iljeatcr an ber SBien, bejfen nunmebri(^cr 1>ireftor, ^err
'5lloiei ^^Uforni), fi^ foglei* jum 21bt*(uffe eineig iJer-

trage« bereit erflärte unb aud^ mein neue« 6tu€t, nad^bem er

c« gelefen^ fofort {ur SlnP^rung vorbereitete.

91« ii^r um eine f(^neffe SetoiUigung ertoirfen, lai

SRttnnffri^)t felbfl ber Benfurbe^&rbe übergab, »ar i* nici)t

UJcnig übercafd^t, ju öerne^men, bafe man bort {(^on, unb
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iwax in t) e r b a $ t i e n b c r 2öetfe, t)on bem Snbatte be^*

fctbett in Itcnntnig ge(e^t morben [ei; U \)attt ein ,,3emanb,''

benit man mit nid^t nannte, fc^on in t>otaud barauf aufmect«

fam gemalt, toaf Mefel ®tfi(t ni^t gu 6emiai$<n fein Mtfte,

ba t9 mcfentlid^ batauf Beted^net fei, ben Offiiier^lianb ju

beriefen.

3um ®lütf »ar bcr ^^räfitial-^cfretar bc^Statt^alterl^

^ccr to. tHö^manit, roelc^er mit bem tRcfcratc über bie ein*

gerei(^tcn Stütfc betraut mar, fo e^^rcn^ft, ben bö^miüigen

3ttfltt{tctttnQen fein Qk^öc p f^fcnten, fontccn ft^ nut über

einige gan§ ttntoefent(ii|e Senbetnngen mit mir )n (efpre^en,

nnb, na^em biefe tjorgenommen, bie Bewilligung gut

5iunü^rung beantragen, ße^tere fanb ftatt unb erfreute

ft^ bcr ebrenbcüflen 9lufnaf)me tjcn 6cite ^iiublifum^,

unter mele^em fi^ auc^ tieU \)o\)t^ätiiitäii befanden, unb ber

Otttt^igften Sef|>te^ttn({ bon @eite ber Acttif.

Ste^tov blieb nad^ meinem Snlf^etben ni^t lange

me^r ^irefior. 2>ie Satl'fc^en Qrben forberten in ^nbe«

trad)t bcö groSen (Srtiä^nijfc^, trcictce lao <5arlt^eatcr bieder

geliefert ^atte, einen ^ö^eren ^a^tfc^iüing, lucnu fie ben mit

^ate bc6 3a^re^ 1860 abtaufenben S^ertrag öerlangern fott«

ten; O^cftro^ unb Qräulein Seiler aber, mlift ber

äKetnung Iftngaben unb in berfelben »on i^rer Umgebung be«

jlirft i»urben, bafi ftc^ nid^t fobalb ein anberer $ä^tet finben

tt)ürbe, weigerten ft^, auf bie gemalten Q3orf(^läge ein^uge^en,

bi« ^)l6^lic^, o^ne ba§ pe geahnt, |>err 23raucr au«

9iürnberg erfd>ien, »elc^er ben ^?act?ti3ctiiag bereite ab^efc^lof*

fen ^atte. ^flm rannte gräutcin e i l e r roeincnb ben

einzelnen Srben, um biefe gn bitten^ baa Qkfi^e^ene rudgängig

iu ma^en, aber e4 nmt ju fpat
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ÜReflcoi^ }og fic^ ^mx aU tefd^er Wann »om 9t'

fc^äftc jurücf, aber ter unfrfitDiüige Jiu^eflant) bcfam i{)m

f(tle(^t. (Sr fam too^I no$n)dt)r(nt) jweicr Sinter auf ^ap
fpiele iiad^Sien, aber »a^rcnb M 6ommer« 1862 erlag

er in @raj, wo er jt(( eine ^eft^ung angefauft ^atte, eimm

6(^ia((anfaae. Seine Sei^e mxU, naifkm fle niel^t nur

fecitt fontetn ufeibie« nod^fein ^erg mit cittem SH^e bttid^

io^rt iDorben war, «ie er bie* in feinem leflamente au*brü(f«

iic^ angeotbnet ^tte, na^ Sien ttbectragen unb ^ier feurli6ft

jur (Srbe beftattet. 6€ine llntt3erfat=(5rbin war gräulcin

Seiler, nat^bem er feine legitime (Gattin, t)on welcher er

aber f^on lange getrennt wor nnb feinen red^tma^tgen @o^n

f(^on r)or^er Hx^ ftndja^Iung einer (^Ibfumme )ur Snt«

fagung auf alie Srbfc^aft^^Vnfprii^e beftimmt ^atte. 91a rie

Seiler folgte i^m nac^ tpuiigen 3a^ren iu tae (^rab na^.

/

XIX.

fUoid $ofomt) — gfrAuiein ^arie (^eiftinger — SeHitfi^'

ntdg*^ „Xann^äufer" — ^r. $>etnri(Q Sait^

2lloi^ ^ofornl) jlanb, al^ fein iüater jlarb, beinahe

no^ im Sungling^lter. Sr ^aite bie Siechte {lubirt unb ft(^

no^ anberweittge Jtenntniffe erwor6en, @inn unb fbt*

gttJung für We Äaterfnnff, in weiter er «n^ att Dilettant gan

j

^nerfennen^ipert^eö leifietc, n^ar bcwanbert in ber IJiteratnr,

entwitfelte in feinem 33encbincn eine Sieben^mürt^i^feit, treidle

i^m Sltter ^er^en gewann, unb j?alie fomit bie meificn ber ^igen*
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((^afteu m fi(^ loecetnt welche ^um ^ciUc eined tuu{l'3n|lituU

^c^oren, wenn ein fotc^er nic^t au(^ not^tpenbitetweife ein

iBefi(5ft«mann fein mu|te; ^teiii fehlte i^m abet lit

Sufl jur S^ati^feit ^te (Energie.

' 5ltttrbiwg^ waren Mc iBcr^ltiuffe, unter meieren er t>ie

^treftion antrat nic^t tanac^, um i^m ^um freubii^en 6(^af«

fen anzuregen, "^it t>äterlt(^e^r6f(^aft beflanb in t>m Zi^ta*

itt an Ux SBien, l^em in ber 3ofefflabt unb in bem auf nur

femiet^tem Orun^ aufgeführten ^o(igef»&ube be< Sommer«
t^atetd in ^ünf^aud ; biefe ReaUtaten waren aber mit 6d^uU
bcn in ber t)on beinahe mermal^funberttaufcnb @uCben

belaflet unb nac^bem fcf)on roä^rcnb ber testen ßebenv^jaijre

5tan^ ^^Uifornb'^ iiic^t einmal bie Sntcreffen ^cr entlehn*-

ten Kapitalien be^a^U morben waren, Ratten bie (gläubiger

nad^ Um Zobe be^ Se|tgenannten bie ^luf^edung gertc^tli^er

®equefler er»irtt^ wel^e bie Sinna^men unb Kii^ga^n ^it

fontroliren Ratten, ttn^ c^ne beren 3u(limmun^ nid^t« unter*

nommen ircrDen t)ucfic, ivai audi luiu cu;io;c 'llorau^laj^eu

tserurfacbt Wtte. X>ie)'c 6eqiiejler, tDctcbe t?om liicatcrmefen v^ac

nid^td )>et(tanben, wollten nun bennoc^ auc^ in rein attiflifc^cn

Angelegenheiten ba^ gro|e Sort fuhren unb tonnten auf bie«

felben fra^ ihrer Sottma^t aü^ infoferne einmirten, aU fie,

wenn ber J)ireftor ir^enb einen *piatt entworfen ^tte, oon

Neffen ^luefü^rmi^ ci ^cn ^ic^teii '-iiDil^eil eniHirtete, tie Ijie^u

iiÖitM^un Summen ciufacf) t) erweigerten. 'So beab(i(htigte, um

nur eineu gad anzuführen, '21 ( o i d $ o C o r n nachbem ec

toon ben erften glanfenben (Erfolgen, i9el<he Dffenbaih'^
D)i»ereitett in $ari4 er^iett h^^^cn, fld^ giet<^ borthtn (u

begeben, utn perf5n(i(!h mit bem ftompojiteur wegen Uebertaf'

jung feinet SGÖerfc uuui^aubcln; aber ber Oauialige Seque*
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flet, ein ©^amftetget, kcmiaigte ^ie jut äk^mtimg
bec XcifcfolieA n6t^ige Summe nti^t ttnb fo mnfte ein Un«

ter nehmen aufgegeben u>ec^en, miä^H Um t^eatec an tec

3Bien biefetben reichen (Jinna^men gebucht ^ättt\ tercn ftc^

später ta^ (Sarlt^fatd erfreute. 2)afür war aber »Iperc

6(^ambecgec bemüht, ten ;Dic^tctn @ t o f f e ^uflfpieleu

)tt Uefetn: er lub, »ie mit Selbmann felbß eqo^ite^ bie*

fen einmal {t# in bie SBo^nung. geigte i^m einige ^unbett

ttOen gelber Sotlfranfen, nnb f^rbcrlf i^n auf, ein 6ttt<f jn

fc^^reiben, in rceldjcm ]\^ biefe jum 'üufpu^e einer 3)eforation

ocrn^enben lir^en, tamit er Ote bidig aitgefaufte äBaaie gegen

f^d^eren 'Jßtti^ totebet loif^tagen fönne.

Son Seuten btefer @orte ge^ofmeiflert nnb in feinen

ant»Ar(ett beirrt, mn^te ber innge 2>irett0r baib allen Oe«

{(^äftdeifer verlieren nnb burfte ^ule^t nur jene Stnnben §tt

feinen ^lücf lidjen gd^len, loelc^e er, fern ton folc^cr Umc^ebun^,

mit aüerlei Serflreuuncnen jubrindjen fonnte. 3nm Unglücf

bcfanb fid^ unter t>ui ü^^ännern, loeläje i^ im ^icettion^ge*

f(^afte ^tten unterflü^en foden, aui^ nic^t^tner, n>el(^ec mit

riitfi^lMlofer ^Infri^tigteit i^m borgefkettt ^tte, »o^in biefe

Sdfftgfeit biefe allen, au^ ben mibermfitttgflen (Ereigniffeu

ilanbf^altenbe @Iei(^giltigteit fuhren muffe unb i^n (u regerer

X^ätig{eit aufgerüttelt ^ätte.

J)a§ e« aber n)irflic() bemale ein Äunjl|lü(f fei, al^

!S>ire(toc MZf^aUti an ber ^ien ^ugcunbe ju ge^en, bewiefen

bie Srfolge, wel^e in bemfelben tro| ber burc^n« mangeU

•Mafien ^ft^rnng errungen würben. 60 ofi ein befferea &&d
|ttr Sufü^rung gelangte, xoax tai ^aud in allen ÄSnmen ge«

füllt, bad 'ißublifum tarn Um iS^zboUmn mit aÜec ßmpfang«

lii^teit entgegen un^ lohnte lebe )^ei(lung mit reichem Beifall;
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c« fehlte and) ntc^t an !l)ic^tern, roel^e ba« ^Repertoire mit ^c»

lunsenen .BolfdfUitfdi mfa^cn. (^Imar, ^erla, ^etN
mann nnb glamm lieferten )u jcnet Qtii ifyct beflen^te;

^dffner f^riefr fein BeHbtlb ^X^erefe Sttone«", )»el^#

imt m^i ooflfommen Original (ttx ganje erfle 9(ft ift nam«

Ii* einem englifc^en üiujlfpiele nac^gebilM), teunod) fe^r ge*

jc^icft jufammenc^cfleCit war, mt butd) l^a^ übertaf^ent) treff«

lic^e 6:pi€l M gcäuUin ^c^iUer in Ui XitelcoQe unb

91 0 1 t'd al4 SHaimun^ folgen S3eifatt errang, ba( c< über

))iergtd Soifleaungen erUlte. Ztt ®^atti>tehr3 u 1 1 n 4 9 i n b»

eifen trat an^ in Me Steide Itt SelHUd^ter nnb nta^te

namentUd) mit ttn beiben 8tuc(en : „2Bie man'^ treibt, \o

ge^t'^" unl) „ganni" cnt|d)tctc!ie^ @tu(f. f^rciberr 5t le^*

|>eim brad)te mit feinen |^Älnbelmäc^cn^ trelc^e bur^au*

nnr t)oit ftin^m, unter ^nen ji<^ aud) ^er inngfle Sruter

M S)irettor4, gerbt nant, aM fe^r begabt enoie«, (a^I«

rei^e audt>erfaufte «Käufer ^uwege unb Sofef 8 Ö ^ m'^ 9ftro«

bie: ,,$)ic falld)c 'JJcpita", iu meldtet grnulein 6 ^ i U e r

il)r 'i)Oibilt) ucffli(^ fo^irte, nxano, im 6ümmcrtl^eater einen

fo günjligen Erfolg, ber :iicrfafier befc^loj, mit bemfelbeii

auf Steifen )u ge^en. !Dad ^t&d an ftc^ n>ar {iemli^ loert^

M, tarn Sitte« auf bie 2)arftenerin ber Xitelrolle an unb

ba Srautein @ Hilter nic^t iuq,kh% mit bem &&ft auf bie

SBanbcrfc^aft ^et;cii foiintc, fo miinte für Unteren 3wed eine

6te(lt?ertrcterin angeworben werben, in welker \\d) gräulein

ÜÄarie^eiflinger, bie gegenwärtige 2)irc(trije M 2:^eater«

an ber ffiten, »cld^e aber bamalei noc^ im Sofefflcibier^t^ater

in nntergeorbneter 9Beife bef^äftigt »ar, Vergab ^te »ar

jener Seit no(^ jung unb ba« bon unten gegen oben §tt betolle*

titte Äcflumc Cer ^/^cpita" gab it^r (Gelegenheit, jlc^ auf aul*
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wfirtijeti SBü^nen in Ut SBetmett^ung \mt natucli^n 9Rtttc(

)tt ibtn, btttf^ bentt tdfere entfattun^ % iia$ langer 9!b»

roefcn^^cit wieber tia^ 2öien jutü(fßefe!)tt, aii Jäfint ^eteno*

lüjlerne 93(t(fe fcffeln iru^tc Die 2lu^länber faben aU

.^uofpe, waö Die 2Bienet aU aufgcbtül^te JRofe anjuflauneii

(Gelegenheit Ratten. ^tn^ 'ö\^m ma^te mit feiner 3lcquiption

überall gute ©efc^afte, nur in ßei^^jig niar l>a« ^ubtifum fo

fonberbaren Oef^maAl, ba| edM aulipftff un)> an^
^od^te nnb Un S>irettor imwq, t^afur %Wüt in (eijlen, l)a§

er ti gewagt ^atte^ jlatt einc^ 6d|au[^ieU tu Ziitoi^ i^cl^üUte

*43eine auf l>ie S3üftne bringen.

Unter aüen t-amaU für bad I^eater an i)cr 2Bien t^d»

tigen $olfdt)i(^tern ragte aber ^nton Üianger ^ert)or, n>el«

feinen bereite im 3ofefflabtet X^eatet erworbenen 9ittf nun
Dur^ bie @tft<fe: i,iSin ^ntmeifler in ber Socftabt", f,iSxn

Siener freiwilliger", „(Sin 3ubo« bon 9lnno Silenn"*, „$)er

^iUtien^i^reigler", ,/I)i£ il}k^lmc(fer*?5epi" u. a. m. nod) me^t

befräftigte. Dbglei(^ aber ba« 33c!f^^]lücf bic tägUd)e Äojl bil*

Dcte, mit weld^er bad ^ubiifum betDirt^et würbe, fo war biejed

boc^ nid^t uncm^fangli^ für M ^)^m Drama geworben.

2)ied bewie« bie ^Inpf^rnng bon e b 1 1 f n i g g*4 S>i^tung

:

„^tt Xann^aufer", we% ber X^ateitaffe gro^e ®ummen,
bem X)i^ter aber fajl gar n\6)U eintrug. X)ied war fo gefom«

mcn : Da« genannte 8tücf war urfiuünglic^ t)on ber 2)ircftion

bcd X^cater^ an ber 2Öien prücfgemiq'cn worben, ba^ Sari«

tt;eater befa§ unter % e {i r o 2)ire{tion niä^i bie <S<lf^auf^ieler«

fr&fte, wel^e )ttr X)ar9e1lttng erforberli^ waren, SebttV

f ^n i g g wugte alfo ni^t, wat er mit feinem Serie beginnen

fotte nnb verfanfte badfetbe, nm bo^ 3<it unb SDtn^e nil^t

gau^ umfüiijl i)eigeubet ^abea, hm X^catet^^lgenten ^rif
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^cgen ein |)onocar »on ^unt)ert ®uli)en, toofüc Qe^tecem ba^

ffitä^i giiilaab, H aU ftin (Si^ent^um )eUc t^m beliebigen S^u^ne

)U jtiertaffen. Saft bem Sittel nii^t oelunflen mox, M fej^e

nun ber fd^Iaue ttt^ent bur^; 9lt. $ ofotnt^ nd^m baft 6ttt<!

je^t bcnuüc^ an, unt) brachte mit einer öl-^^ienben Siuöflat^

tunoi ^ur 5luffü!^run(^. mad)tc im eic^entlicbften (Sinne l)c^

^orte^ {5urore, ccUbte eine lan^e Ütei^c t)on Socfiettungen,

aber bie ft<^ auf Saufenbe belaufende Zanti^me unb t>ai (Sr«

ttfignii bev 9tttotft*9ene{i)e f[o| in ben @a(t beft 3[genten

unb ber atme S)t^ter mngte ftc^ mit bem 9tn^me aSein be«

gnügen.

9Wan ^ätte nun roo^I meinen foHcn, bai kt ja^lret^e

^c[u^, tejfen ft(^ bad X^eater an ber Sien erfreute, ben ^i«

rettor enblic^ in bie ü^a^e (ej^en toetbe, {t(^ tDentgilend t)on fei«

nen bruilenb{len Bulben )u befreien; e4 trat aber baft (Segen«

t^ei( ein. 2>entt fut'ft Scfte »at bie (Selbgeba^ntng bet ber«

fd^iebcnen <5eque(ler eine fo »iHfürli^e unb verworrene, ba6

au^ bie ieid)flen (Sinnabmen fK^^ cjlcicf^iam im Sanbe gu t)er*

Taufen f{^iencn
; füt'^ 3^^'^e nahmen man^c ©laubiger auf

^ie unt)crfcbdmte(lc Seife ^ogen unb gauteuiU unentgettü^

in ^nfpruc^, nnb (Mt au^ Hann, wenn biefe gut ^tten ber«

wert^et »erben tonnen, unb fAr'ft 3>titte enblii^ traten jlet«

t>on einem neuen 6tu<fe hii §um anbem (ange Raufen ein,

n)ä(>rent) n?elcbec nur alte, längjl ab^cjpielte unb ba^cc fein

(5rträ(^niS nubi ticfcrube 6tücfc c^cc^ebcn mürben, fo ba^ ber

erhielte Uebcrfd^u^ immer wieber jur 2)ecfung bc^ 2)cfijit^ t?cr*

toenbet werben mu^te. $atte eine 9>lo)»ttät fo angefyro^cn, bai

man bfteren Sieber^olnngen entgegenfe^en bnnte, fo »atcn

fammtti^e ^treCtianft'OtitgHeber fo inbett^od gefümmt, bof fie

an ein rafcfee^ ^Vorbereiten ber nad?ftcu ^at nic^t bauten j war
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«bct tili 6tü<f btic^^efalUit, ^anii Mten »teilet Wlt fo tin*

^wetffU uitb 1t^(^er^efd)lagen, ba§ {tc fid) §u feinet neuen %n»

flrcnOjUnc^ cntfcblie^cn fonnten. ^Jolorni) ^ättc in feieren

gäUcn mic ^Ujlro)^ fo^cn fonnen: bin }u unglücfii(^— id) fann nic^t arbeiten!*

5?on biefem 6tanb bei 2)inge »at i<i^ ni^t in ÄenntniJ,

ic^ mit ^loi« ^ o { o ¥ n 4 einen Secttag abf^toi,

iibiifien^ ni^t i9on langet IDauet Mt, »fi^tenb ^ffen abet

ein toentdtften^ für mi<!b benfwütbige^ dtei^ni^ eintrat.

würbe nämlid) im ^2lpril 1860 bou Der }Jala(li)ame ber grau

€rj^er^ogin ^UJarie, S3aronin \j. ^Stttlfricb, BnefliÄ er*

fud)t, jum ^c[lcn M unter Dem ^^roteftorale bei ^o^en grau

^e^enben ^inbetf;i)ttaU auf bet Sieben eine $l(abemie )u )>er*

an^allea tt< wat mit leistet aU ftgenb einem Inbetn, btefem

Sunfi^e cntfpre^en, ba 16^ in jenet 3<it 8ot|lanb etne^

ton mir gegrünbeten 93ereind irar, bcm b.e erflcn (5$riftflener

nnb Äfinftler Söiett« aU üKitglicber an^etjorten. 5iuö bicfen

TOurbc ra[4 ein Äomit6 gcbilbet, »e^e« mir bei bem 2Irran*

iiement bed (Sanken be^ilßi^ war. $ o t c r n t) crfidrte |tA

beteit «itM X^atet an bet ffiien fut bie aEittaftijhinben

eine« Sonntag^ gegen Me Seftteitiing bet Untojlen {u fibet«

laffen, unb ba« Äomit^ bef4(o§, baf fammtli^e ^robnftionen

aud burd)aud neuen 6d^bpfungen einjeluei: 2J^itg[icbcr unfcie^

SScrcin« bejlekn fotitcn. !Dr. Seopotb tcmt?er t t3erfa§te ben

^lolc^, welchen bie unt>etg€gli(^e ^ofic^auipielerin Sulie et«

t i4 mit gewohnter aReiflerf^aft t)ortrug ;
^(eianbcr 6 i n b«

tet« na^matt fReii^tat^fmitgUeb, f^tieb ein leibet fe^t

langmeiliged Oebii^t: ^^et D^tbetungen ^ott', v»üä^ bm
^off6aufpieler Sofcf 2B a g n e r af« drlauiftun^ einet Weifte

t}on tebenben Silbern, wclAc bie ^auptmomcnte bcr :^i<^tung

16»
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illujtr Ilten, gcfprodjcn miU. !3)ic|c labUauy, toon fämmt*

li^n ^Btit^ikttxn tcd IBcreind bar(^e|ietlt toaren )>on mel^reteit

nnjctec ließen SKalec atrangitt nnt Ui tUine SReifin S«^«

mann ^atte l\t nct^igen S)etotattonen bnT^au« iku

angefertigt; jlc aUcin entfd)äl>igten für tad matte ©ebic^t.

hierauf folgte ein öon Otto ^re^^tler gel>i(f)tete«, »om
ÄaVH'Ümciflcr 5tarl 53inl>er in üJ^uff gcfet^ce unl) tjom

^ofo^eiufänger i^uftat? SB alt er gefungcned betitelt:

^^U e i n
!

^atte wä(^cell^ n^enigtt 2:agt ein mued @ttttf<^n

in einem Sitte : ^(Butt Ka^t 9iofa^ gefc^rieien, »el%<, i»on

Staulein ^neberife ® c ^ m a n n unb ^en fmtn Sa SR o <^

e

Ulli) 5 0 II u c u t b a 1 bargejledt fidj i?cc bcflcn 2lufua^mc er-

freute. SDie '^ofi^aufpielerin grau |) a i ^ i n er trug hierauf

ein ^^umoriftifc^c^, öou 3)r. 2Äärgrot^ üerfaBtc^ ©ebid^t

l»or, unb hu gan|lt^en ^ef(^lu| mad^te gciebrid^ ^ e (f m a n n

mit Ux Soclefnns einet tomifd^en ^b^anMun^ übet ftinben

)»on ®tanb)ean.
Um bcn OJ^itgüebern ber beiden |)o[i^eatcr bie SettiUi*

jung i^rct üJtitroirfung ton 6citc be« Obeififämmercr*

2lmte« in erbitten, l;atte id) mid) an i)en «pofrat^ t>. JKatjmonD

gcmeubct unb biefer erfu^te mid^, ic^ möge i^m fämmtU^^e

9Ranttf!ti)>te bet iBorttäge, toel^e )»on jenen gehalten wetben

traten, )ttt (Sxnfi^t nbetgeben, bamit et Gt. QieeQen^ bem

^errn Dberflfämmerer, ©tafen Sancforon^fi, barüber

JBeri(it erjlaüen fönne. 3d) überfenbete i^m I)ierauf alle

©cbic^tc unb aud) mein ^inlipicf. 51U i^^ am näcfcjlen Jage

miebet i^m fam, ert^eilte er mir [ofcrt bie angefuc^te 9e«

mtlligunfl nnb ipta^, tnbem et mit bie SRanufttt^te miebet

itttdijteSte: „^i)x 2u{lfpie( ge^5tt mi, H mu^ au^ im

Stttgti^eatet gegeben merbenl" greubig überrafc^t t^eilte iä^
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^tefe ^eui|!eU auc^ meinem langia^fcigen grcuiibe Ü^a 91 o^e
mit ; bkfec au(em abet ip%Ui^ bebcnf(i4: „3a, wenn e4

nut auf ben ^ertn ^ofrat^ afUtn anfome, wnrbet^ ^ir

^ratulircn
;
abci Die ^iUiffal;ruu^ ^aii^t 5uuad)fl öon ^cm 2öil«

Icn M I)ireftor^ ilaube ab, ^>öie ecjl, ro4^ biefcc [priest!*

^r. a tt b e« mit meinem i4 f<^n fcü^c ktannt mar,

^attt {t^ mir and^ bei ber Seranftaitung (er Wabemie (e«

fSflig ^cjei^t tnbem tt bie für bie Sableauf nbt^i^cn doj^ume«

au^ tu ©ait^erobe i>Dfbuc^t^eater^ §a bqic^en gcflattetc,

unb 1)atte it>m ^iefür eine 2o^e ^ur Scrfü^un^ gcflcflt.

ISm ^age nac^ bcr {lattgcfuntenen ^orfleQung be)u(i^te it^ii,

um i^m meinen ^anf für feine Untetflü^ung bed Unternel^menl

«tt^lttf^rc^en nnb rii^tete hierauf bie grage an iH
mein €tutf gefallen ^abe?

„5)a^.^?ciHt/ erwiderte er in feiner ^emot)nli(^>en f(^arfen

tRetetDeife, y6ie n)oUen m^tn, ob ba<$ 6tü^ im SBurg«

t^tater aufführen mia?"

i,@ie crfparen mir eine gmeite Srage/ antwortete

p,9Tun ja," lautete bcr ©efcbci^, „ic^ bin tafür, mu§

mid^ abec bo^ nod^ mit 6):. («^fieUen^ bem Dbetjltämmerec

befpre(!^n. Sefut^en @ie mi<^ morgen wieber*'

91t« am näc^jlcn Jage »iebet erfd)icn, trat mir ßanbe
Reiter läd)elnt) entgegen unb fprad): ,,®utc l''^ad)iid}t ! ^e.

^iceüenj ^^u^ ciulHr^la^^cu ! 5Ibcr nun itod) ein crnfle« 2Dort

!

i£)ie iKoüc tee i)r. ii^iootjlein in 3^icm ÜuflfpicU war fe^icd^t

beleiht; (Roc^e ^at §war fein Snboii(^fled get^an, aber er

bellet }tt wents Siebendwürbiafeit bcr augeren erfe^inung,

aU ba^ man ^(auben fottte, er fonne wirnitt no(^ M ^tti

<inet jungen giaii gewinnen! 6inb 6iebamit eintter|lanbc«.
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tpcnn \6) für bie Qlujfüi^rung im Sutj^t^eatcc [eine lUtolk'

turd) S^crrn g i t n e r befe^e ?*

roürbigfeit bcr äußeren ßrfc^einun^ beträfe, bur(^au^ bet 3(tt*

jtc^t M |)errn X)ire!tor« beipflicbten müf[c, l)a§ icf> e« aber

ni(^t über'^ $erj bringen fönne, meinem grcunbe ßa o ^e^

mtiä^x bie iHoUe bereitisiUigfl übecnpuiiiuii utib mit bcrfelbeit

an^^ cntf^icben tcuffict t^bt, lutiime^r fagcn : ^^Sei btc

Sotflelluiig im Surgt^eatcc barffl IDu ni^t mitiDMcnl'

M^affm 6ie ba« meine @a(^e [ein/ [|)ta^&aubc^

^ic^ a?ert)' it)m'^ (c^on beibringen l''

batl)cn5)ireftor aber, ^it^j^u unteriaffen unt> ecflartc^

lieber auf tu mein ^tüd im ^urgt^eatcr aufgeführt

fc^n, t>eriithten, aU metnm bewährten Sttunbc eine ber^

artige Aranfttiig sufu^eit in »oUeii.

SBeina^ miwitlig rief Sau 6 e: «,9lun gut, fo »efbeii

mx'i mit Sia ^o6)t geben, aber a mit) 3^i: eigener D^a«^«

t^eil fein!"

eilte mgnügt ju ^a [Ro^e unt) t^eiite i^m mit^

ba§ icf) meinen Sitten boc^ burd^gefcj^ ^abe. (£c f^üttclte

aber ba< ^au)>t unb fi^act^ : i^fflarte nur erfl ^ no^ ift

2>eiii 6tji((m4t aufgefüf^tt!"

!Die Zuführung ließ au(ib wirfitd^ longe auf ft4 war«

ten. So oft id) i|)äici roie^er ju l' aube fam, trat er iieuei*

tino^^ mit feinem 5lntrafl(C bejüc^lid) i?cr D^eubefcijuno; ber iu

^et)e fle^enten DtoUen ^erioor
;

id^ blieb aber bei meinem i^nt«

Wu^t, unb fo iDurbebie ^tup^rmtg bon So<^e |tt Sac^
berf^oben* S^Attleiii Hermann war inbe§ au« bem Ser«

banbc M ^oft^ter« gef(|iet^en, um Qtaa SBaronin noit

I
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pä^tic^ : etiMi^ mxU gumSrfa^ für jene, f$r&u(cm9 o (Ut,

für liefen ^err grangÄtetft^ner ^«»o^U, unb in jolc^cr

tcm (Eiücte nid)t ^um ^^ort^eiic ^creic^enbcn ^^eubcfc^ung

i^clanOjtc ciiblid) im Sanner 1861 Iq^ <5tiicf *21uffüt)ruiu;^,

unt» ^cftei ^tpar, aba nid^t in ^em <^raic, toU t>ei {einer

crpen S>ac{lcttttn0.

Za%^ darauf dtt|eite fl^ ^auht mit: »3(^fnite

mtd^, baf »it bo^ butd^gebrun^en ftnb; abet glauben Sie

iiiiv, bic Sac^e ^ättc ein §an^ aut)crci5 iiinfet)en ^ei^jonncn,

mm\ gidjtner mitgewirft ^ättf. war l^eutc bei bcm

*perrn ^r^^erjo^ ^^ranjj^arl, mi^ti tie geflrigc ä^orilel«

lung mit feinet ^nioefenVeit beehrte — au«^ er ifl meiner

3]>{einun9

»3<^ ^abe 3^nen meine ®rünbe bctanntgegeben/ et*

wibertc i(!b.

„^Jlmi ]a/' fprac^ er aci^icliucfenb, ,,6ic t^at?cii qU
greiinb ^e^nbeit aber bei ber 23c]et»ni^ von JRotlen barf

QreunDf^aft (eine iRode {fielen ! ^un, tie^mal tjl'^ einmal

geft^^en« aber toenn toc^u icb Sie bietmit aufgeforbert

baben mtfl, hiebet fuc und ein @lii<t f<breiben« fo laffen Sie mit

^ie alten Herren an« bem Bp\tit\ babe imx oVe ^^tnn^^

öor ^en frül^crca liiciflungen berfelbcn, abct äe^eumäiti^ pajjcn

jle mir nid?t mct)r red)t in mein

(Sr ]^)ra^ ficb nic^t darüber au«i, worin tiefet S^jtem

eigentli^ befiele; auf mi(b ^^er machte feine ^eu^erun^ einen

unangenehmen ftinbcucT. 3m ^ofburgtf^eatet fottten aifo bie

bem&b^t^f^^ Mnfllet, mel^ tro^ i^rer »orgetndten Sebenl'

jabre no(b immcc mit ungcftbroäcbter ^aft ju roirfen, oft

l'elbfl fi^wac^ere Stücfe ^urcb ib^( mei|lcrli(be !£)ai[icUun^
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tetten im 6tanbc mxtn, unb |i<b auc^ noi^ tmmei; ber unge«

t^ttfn Ottnß M $uMitttmd (u etfreunt Ratten, nt^t me^t

befc^afti^t werben, weil U bem Strcttof fo betMtt? 3d^

fonntc mit nun bic ÜRigjlimmun.; erfldrcn, roe((^c ftc^ unter

fiaub e'^ Ditcfiioii einer ü^rc^cn ^In^at^l i>er bejlen 2Äitglut>ec

XX.

Stohen CaQpi — t^ntott ^brnlp — Sie StedtailNIIle Im
Zlcotnr an litr SBten - tBmiter ttnb Se^mantt — Ser

Oait M ftaltfpeatfYö.

9(Utd $ 0 f 0 1 n 1^ f<^ieit beceiU felb(l atte ^offnuiigeu

aufgegeben ^aben, bur(^ eigene ^nflrengun^enbenbto^nbe»

ßinflur^ tex3 I^catcr^t)er^lnt>ern ^ufönnen, foiift l^ättcei %m'\i

nid)t ipä^cen^ ter ^üniliäjlen 3ai|on, udmlic^ im 5lpril 1860,

feine ^ül^ne gegen eine beflimmte 6umme an ^mn Wlaitto

@al)>l tDemiet^et. ^Diefer bid ba^in nur aU ®efan^lle(^m

»tttenb, würbe pi^iiä^ «on bec 2u|l befallen, 2>ire(tpr M
^ofopernt^eaterd )tt werben. 3>ie^ ging aber nic^t fo lei^t

ixr mu§te boc^ frü^^er auf einer andern 93u()nc feine ganjli(^e

Uufdl^i^fcit erproben, unb Diefc $robe beflanb er bcnn au4

gtän^ent». Unterjlü^t \3on mctjrcrcn rei(bcrt ^l'atJaüeren ^attf

er Sänger unt» Sängerinnen aud aUen SeUgegenbeu ange«

worben unb eine itaiienif<^ (S^efeSfi^afi gufammengefteat, <il^

beren 3in)>ref[arto er nun bebutirte. Aber balb trat ber 9ltan(el

an Ueberf^^t unb Drbnungdpnn unb jenem Zaltt, bie für ben

abminijlrauucu X^eit einer folgen Unternehmung befähigten
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yctfcnUt^teiten ju wallen , in ttit<ri(ttid(t4{lcc Seife an ben

Zag* Um ^ttUitum )»otgeIe^te 9(0(|tamm mtU ni^t

ein^e^lten , fe^r t»t(le SotfleUungen fanbcn in ^6${l unge«

nüöei^t^cr 2Bcifc ftatt, mit einem iZBorte, ba^ ganje Unternehmen

gejlaltcte ftc^ einem ebenfomenig ergiebigen aU Jufrie^cn(lel•

lenben. S)ad gefammte ^ublifum fprac^ feine S^ifbtUigung

laut aiii. S)er ^err Dberfifammerer ®raf !l^anc!otondtt,

mit metd^em i^ jut felben d^it in Slngelegen^it bet btxtiH

enoS^nten, bon miv manflaßetin nohIt^ttgfeit<«9f<ibeiiiie

roieber^oU ju fpre^en bie ©^re ^atte, äußerte p^^ in ob»

f^ö^tQjler ©eife über biefcn Sit^nor © a l ö i , welj^^er, »ie 6c.

dyceUenj fi^ auljubrücfen beliebte, au^ ni*t gerinc^fle Ser^

{lönbni^ feiner Aufgabe be)ä^e. Unb benno^ murt^c fur^e ä^it

bacauf betfetbe ^\%vioi @al)>t »ittli^ (um ^iceCioc M
^of0^tnt^eatet6 ernannt ! Seine Seifhtngen in biefer @tel«

lm% entfpra(^en %ani ben Cmartnngen, gn ivel^en fein erfleh

3)ebut im ^l^eater an ber fflien berechtigt ^atte.

2e^tere^ befam feinen legten 6equejler in ber 'l^>n\o\\

eine« 23ruberd M ^'mltci4, ^errn tänton ^^ofornt)'«,

welker ein gewefencr Dffijier, ^ier eine iprit^atgefd^aft^-'ilattj»

lei enii^tet ^atte, unb füc einen tKtmögti^en SKann gehalten

»tttbe. 6t bot {{^ an, eine eben btingenb benbt^igte Gurnme

t)oqn{lretfen, wenn i^m bafüt nid^ nur bie llanen\>ermatning,

fcnbern aud) tie artiilifc^e Leitung be^ X^eatet^ übertraoieji

würbe, 2Baß [einem Brüter mangelte, bie (Energie, befa^ er nun

aUerbing«, aber iene i^m oon feiner mititärifc^en iiiaufbai^n

no^ an^aftenbe; er betta<^tete nnb be^nbeltc bie 6^aufpielec

»ie @&[bner, mi^ i^m au^ bann no<^ unbebingt gefior^n

müftcn, wenn bet 6olb im Stfidflanb blieb ;
i^n beinie t€

wenig, »eun auc^ bic beliebtcjten flitgUebec, wie j. 8. {Rott,
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i^t ^naagciTtcnt t?crliefen. SDtc in einet ©ataiUe mu^^^e ein

äRann aud tem ^toeiten, oter tiiiUn(S>ikt>t t>ortüden, toenn

im etilen eine f^üdt entflanDcn toat ; jubem fehlte i^m aud^ \tM
Utt^eif A6et eingetet^te 6tAde, iiiib fo tarn e«, ^ie SotfUl«

Inngeit, jeten neije^entbe^teit^ ^ute^t rm no^ dot einem t»oii

^en (S'läubißern unl) intern Sln^ange befcjten^aufeflattfanben.

(5ine einzige gludli^e 3l>ec ^^atte Dicfcr 6fC|ueflet, nam«

fcic, im i^eatet an Dct 2öien roä^renb i^eß ÄaraeöaU

S)>lad!enba(le t)etan|laUcn. ^iefe 3^ee ^tte, mit 'iietflan^

ni| bun^eftt^rt, Ut hntxH gan) erfc^&jpften llaffe memtftend

fflr einige Seit mietet aufhelfen fdnnen, abec fj^on Ut erfte

fciefcr JBdüe »ar, in golgc mangel^aftet ßiniid^tungen, »cn

einem Unfälle begleitet treld^er bie i^ujl ted ^ublifume;, t>ie

fetneren befugen, beDcutenb abfcbroäcfete. 2)ic ^ur 'üufbemat)*

rung bet Uebetticiber ber ^attgafle bcflimmten iSeßefle in bcc

<gactetobe maten nämlic^ fo f^U^t ^ufammengeiimmett, ha%

{{e ma^tenb M Salles untet i^tet ia\t ^ufammenftta^cn^ fo

bag ptb^(id) bie laufenbe bon 5^(eibung«{lfl<fen in buntem

2)ut^ciuant)ej: bcnöoben bebecften. 3:)ic iJ^cijleu fuitlen nun |u

intern, — ^iclc aber aucb, l>ic angemeiue in^rroirrung benü^ent-,

frcmbem ^igent^ume gelanc^cn, nur tlßenigen gelang

bad (£t{lete^ benn felbflbet bem teblic^ftcn bitten langte enbli(|^

Sebet, ttm nnt ni^t in bet tauten Stntet^na^ft im 9att'

fratfe mi) ^aufe ge^en muffen, na$ bem nä^efien ^el^e

obet Ueberjiet^er, bejfeu er übcrtjaupt ^ab^aft »etben fonnte.

3) ie Öntrüfiiincf M ^JJublifum^ c^c^cn bie 5lrron^eure roar

eine fo ungeheure, ba| bad (^infd^ieiten ber '^oli^ei nbt^ig

wutbe, um x{}ätli(^(eiten. jtt öert?inbern. $)ie golge »at, ba^

fd||on bie n&d^jttn ^äfU nnt fe^t f^maif^ befugt mutben. Um
nun ben ffienigen, n>el^e für i^r ®elb statten geiofl ^atten^
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etn^c Untct^aüuitg f^affen, griff man ju einem mu
tfl, M Uebel nur noc^ ärger ma*te; man öertt)ciüc

tiSmli«^ eine Un^a^l Don greifarten, ot^ne unter bcn fic^ um
biefelben ©ewerbcnDen eine befonbcre *iiii«»a^( gu treffen. 9ia«
tiirUd? mareu juna(^|(l bie Herren (Gläubiger, »el^e gan|e
%(xdi fül^er harten forttrugen, unb fie Dann um fo Ntttgen
$reid Dertauften, Dag feibfi Seutc aui bcti Heffliii SoM«f(^i4ten

M Butritt in Deit ®aa( fd^affen tonntcti. 3n jvctter Sinie aber

Drängten ft(i^ tarnen einer geroiffen 6orte ^erbei; ^err 2lmon
^oforn^ glaubte in Mcfem *2lu^n)urfc M »eiblidjen

fc^Iec^t^ auc^ eine 3uö|fraft für baö maimlic^^e fej^en, unD
entlief feine lier ä^ittjleüerinneu unbet^eiU.

€>o tarn ed. Dag unter Den »etbU^cn SKaMcn Die Der

2)ebarDcuc«, aber mitunter in Der fnät^tn, ja geraDcju efli^«

9en gorm am ^^äufigjlen gefc^cn wnrDen. 3n »ef^em Zon Die

9Ra<fen«fton))er|attou gctjaUen rourbe, bcDarf »o^t feiner (Jr-

tDdIjnuiig, genug, aiijlduMge grauen foimtcn füglic^ nic^t

me^r ipac^cn, tiefe 23älle befuc^en, mil felbjt iiÄänner ümi
bejferer (Gattung mieDen Diefen Xummelf^U^ Der anmiDernD^n
iSemcint^ett.

aSBaren a(fo f^on ttä^rtnDM Sinter« Die (Einnahmen
ni^t gureic^jenb. Die 9ltt«gaben ju Detfcn, fo fonnte jlcfc im
Sommer Die 3)ircftiuH umforacm^er be^^aupten, unb, oon allen

leiten gedrängt fab ft* ^(Ici? o f o r n i) eiiMicb gezwungen.
Den Äoiifurd anjumelDen ui\h t^ad J^^eater ju fc^liegen.

^ag nun ade unD DefpnDer« jieue feiner SKttglieDcr, mel^e
früi^er feine eifrigfien Slpotogeten waren, anfingen, t^n gu )m*
läflern unD feine SRänget unD ^el^ter öffentlich gu befpre^en

'

unb ju bergrögecn, mtb Un ÜJieiii^entenntr iiid^t muntern.

Q^nm iBor^ug^ aber, »eichen ^loii^ $oforn)) )Dor mitn
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anbeccn S)icettoceti befall (^cba^te 9{(cmanb, tag ec mmiiä^

feine 9S^ne nie jur Itanjel ber UnftttU^^teit miUn Iie§ unb

bet gnboUtfit, »e((^e fid^ ^ecetti eined grölen XfftiM M
9Mitnmi bemächtigt ^atte, aud^ bann m(!^t ^ulttgte, wenn

er baburc^ reidjcn ©cminn ^ätte cr^icUu fonnen. Unb bod?

f^atte ft^ feit bcn legten Saferen ein Ijieju t)etlo(fenbe« tyorMll>,

bad ^ait^cater am (^e|lat)e Der ^onau erhoben, lieber bie

ctgeiitU^ii Umfl&iibe, mta loelc^n biefe^ }u @taiibe getom*

meii, foQ nun gefpio^^n iverbem

oiitbe toeUl erja^It, bag, n^ä^rettb Steßtol» nod)

eine ^erabminberung M ^ac^tfcf^idingd t)on ben ^arTf^en

(Srben ertrojen woUte, biefe bereite t^a^? (Xarlt^eater -^errn

23 r a u e T, welker bi^ l)at?in 2)irettor tcr ?^ürnbcrger ©ü^ne

gea>e[en n»ar, )>€rpac^tet Ratten. S^tr rourbe (Gelegenheit, mit

Sel^terem im ^anfe eine« bec Scben »iebet^ott tufammenin«

tceffen nnb t^n aM einen inteOidenten, (fi^nenlnnbi^en Staun

fennen $u lernen, ber [x^ aber )>t»n feiner fiiebltngd*3bee, ^tet

ba< ^b^eu Dmm !ulti^)ii£n, burcb bcn !}tattj ^Derjenigen,

wel^e bic SBiencr i^erba(tnif[e au^ jat^relanjcr ßrfabrung

beffer fannten, nid^t abbnngen Iie|. ^egun^ca^tct mar er ge«

neigt, bie bejfcren !I7lit9tieber ber unter ^efttol}'« Seitung

bejlanbenen (Befedic^aft für fein Untecne^men {n gewinnen nnb

tnipftt mit benfetbeh, nnb gwat perjl mit ftatl £renmann«
Unter^janblungcn an, tt)ährenb er beffcn ©ruber, 5

"

beeren §u fönncn fl[laubte. war itjm n5at)r|d)etnlid) unbe«

fannt, ba§ bamaU Staü unb ^xan^ Xreuniann bem fiame«

ftf4endn)iOingd|)aar glichen, bon welkem man nit^t einen Q^in*

leinen Vaben tonnte, offne ben Xnbctn mit in ben ftauf (n nehmen.

Ueberbiel miTen Mbc 9fübet bnt^ bie il^nen bon

9te(lro^ eingeräumten Vorrechte [c^cn p [e^r gewöhnt, ba§
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nur nacf^ i^ren Stilen ^efc^e^en mü^t, aU baf fi( flc^

nunme^x fo Id^t einem ^aein^cnfif^ Ratten fugen »oBen.

9axl Xteumann ictgte fl^ a(fo nnt unter. bet Sebingung

bereit, mit Stauer In Sierbiubung treten, wenn biefer i^n

Qlcidifam a\<i WüVxxdtoi mnt^mw rrcTlc, worauf aber ber

!^cue ^^iäcbtcr lüc^t einging. ® r o i « beantwortete bad er^Uenc

Ginlabungdii^reiben^ feinet ®e»o^>n^eit flemd§, in fc^r nn«

beftintmter ffitife, unb »ie4 barouf ^tn^ bat er feinen früheren

ibireftorcn nl^t fflo« 9iegi{feur unb 6^auf|>ieUr, fonbem biel«

we^r greunb ^ewefen fei, unb bo§ et nur, wenn i^m au^ je^t

ein ]üld;c<if ikr^dltiu^ in 2Iu«jt(^t gcfleHi »ücbe, et fic^ öieU

lei^t bewegen lie§e u.
f. w. ®anj richtig erwil^erte ^crr

SBtauer, t)a^ er ftc^ feine gteunbe nid^t engagiten
jpficge, unb fomit »urbe au$ btefe Untet^anblnng obgebrix^m

9tnn gelangte im ^mpttStati Zrenmann'i ber

f^on lange gehegte $Ian, felbfl bte Seitnng einer Sfl^ne {u

übernehmen, jur »eilen 3^lcife, unb fowo^^l fein Srubet ald auc^

® TO i ^, aSeibe um i^ce feinere öjijlenj befotgt, bejtdrften i^
in hm (5ntf(^lut, benfelbcn auijufü^ren, obf^on ®t oi« fid)

früher oft genug in abfprec^enbflet ^eife gegen bie Don Zxtu*

mann eingef^lagene SUi^tung, aber freUt(| nie biefem felbfl

gegenüber, au^gefpto^en ^atte. Sa aber in bem SlugeniltÄ

(1860) feinet betbetettd beße^enben Sweater p pa6^Untoat, fo

foßte ein gau^ neue« erbaut werben. 6owoI)l &ie l^it^n nöt^ige

Se)»iüigunc5, aU aucb Me bebeutenben Summen, weld^c ein foN

*e« Untetne^men eiforbern würbe, ^offtc ^axi Xieumann
burö^ feine t^eiU ^oc^ge^eaten, t^eiU \t^t rei^n «bnner fi^

lei^t mf^offen (u ttnnen.

2)at er berartige ®bnner »irfli^ befaf, ^atte er aber

nur infofeine feinet Siiilfamfeit auf ber a3ü^ne banfen, all
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t^m bicfe c6en burtife bie Duinfaillcric, rcctd^e er bort betrieb,

au(^ tai 2Jlaterial gefcfeafft ^atte, gefeüfc^aftUc^e Ätcife }u

ttnier^alten. (^ben bie @oiof||cnen, bie j^ou^UU nnb anbete

93irittofeii'^tud<^ii, tton »eld^ett et fi^ einen nngemcin gvofen

Somt^ angeeignet ^atte, tKtf^afften »tebet^ott Me 9ltt<«

jei^nung, fclbjl ju ^offonjcrtcn befolgten p »erben. @r

f(i^ma^te e« aber aucb nid^t, in ben |)äufern ber ©elb^-^rifio--

fratie fi* pro^uuren. Db nun bie Icj3tcre 5lrt, fid) einen

Df^ebcncrtocrb f<^aften, eine* ^^aufpieler^, trcldier ^cn Dramen

»ftünlUcr" ambitionirt gang »ürbtg fei, lä|t ft^ umfonie^c

^{weifeln, aU et in ben meiflen fallen ni^t aU gelabenct

® a fon^em eBen nnt b e ^ a t) I ter fiuftigma^et be^Htte.

2öeter 6 cb c [ no* dl c r o liefen fii^ jemad ju

folget i)en^)ca^uI^, i^eic^e bcr iie^terc flet« „6a(on*^arfeni*

flerei" ju nennen i ficoite, berbei ; i^ar[ J r c u m a n n »ar aber

anbcrer 5lnft^t unb ^anbelte mäi biefet. (Sr ^atte ft^^ auf foId)c

IBeife neben feinem ttom ^atet belogenen fe^t ^o^en Öe^alte

nnb ben Stiragniffen fetner }a^(rei(!^en ®a{lfpiete ^übft^eSuni'

men erworben ; inbeffen fefn ganje« Vermögen reid^te bod^ nicbt

\^\n, aU bol er an ben 33au eine« gro§£u ^^beatcr^ aucb nur

^atte benfen fonnen. (5r tserlic^ ft^ aber, mt eiroäbnt, in

biefer ©ejie^ung auf feine 33e!iebt^eit, unb fa^^ ftcb infofcrne

nt^t flet&uf^t aU et but^ bie befonbere ®nabe bei ilaifeti

nt<j^i nnt bie ®ene^migung erhielt fonbetn t^m and^ anf bem

gran§*3ofef«fai ein großer 23au^)lat gegen ben ber^Ä(inigma§ig

fe^r billigen *Prei«bon bunLicrttauicnt)@uItcii übetlaffcn n>uct)e.

för licj^ nun fogteiA ^Uane einem monumentalen Steinge»

boiube anfertigen^ welche ft^ bed ^eifaUd ber ^od^flen $er(5n«

Umleiten gu erfreuen ^tten, nnb el ^anbette nnnme^t nnt

um ba< (Selb.

Digitized by Google



255

5)icie^ beijuf(^aften gin^ akt ni^t fo tcidjt , ate er c^c^

Ijojft tjatte, ja, ßtn(i[ eben (^or ni4t. Stete, \vd&!t ihm tjo^c

JDailc^cn öcrfprccfccn Ratten, jogcn fic^, aU taju fam, fic

)u Iciflcn, luiüd ; ^nbere^ unter t^el^en fi^ au^ Ut bamatigc

eigent^ttmet Ut ^ctc Baitg^ befand ^ornicii »o^t

mit tf^m in uittet^atiMit, ftttttcn abef SBebin^ungen, auf md^e
er tti^^^t gut cin^e^cn fonntc. (Snblic^ ^attc ter bamali^c

^Ireftor Der ÄrcDitanjlalt -^err (Ritter, i^m jugefagt,

Durd^^iifckn , ba§ ba« genannte 3nftitut t^m Die nöt^igen

Summen )}orflrede ; abec unglücffeti^erwetfe mt an bemfelbeu

Zage, an lottern Ztcumann beflcttt mthta mi, um tinm

b(fittttit)€n Scfij^ftb (tt n^afttn, ^en Stüter, aii<9n(a6

bc« @^naft€n'fd)en Öieferung^^jrojejTc«, in 5ln!(agejlanb berfe^t

unb jur »f)Qfi gcbrai)t morben.

(Sv^ bätfc fomit ^cr ganje ^(an triebet auföjeöfebcn werben

müfjcn, mcnnni^tXrcumanu benno(^ einen 'ilu^meg gefunben

^dtte. @r n^enbetc ft^ abetmaU mit bet untect^änigllen ^itte

an 6e. SKajieflät, t^m attergiiabigft )u gtftatten, einfhociUn

ottf einet, neben bem i^m angeioiefenen !Baup(a(e beftnbtid^en

<5teUe be« ?^ranj^3o|c[^fai^ ein nur aue iHiegclwanbcn bcjtc--

^enbe^ S^iotl^ Xt^catec erbauen bürfen, »el^^e« nur brei 3aV^
lang be(!e!)eTi foüte, n)äbrent trcldKt S^it er ficb bie Summen
}u erwerben Reffte, mcli^e etfoc^eciic^ mitn, um bad pco}eftirte

@teingebattbe aup^cen ju fönnen.

91g btefeg Sor^aben befannt mrbe, befotgten ni^t nur

bie Äarrf(^en Qcben, baf bur^ ble 9lu«fü^rung begfetben i^r

eigenes Ibeater entwcrtt^ct mürbe, fontecn ^criet^en aud)

bie 95efther ber ^aufcr am Aiid)marfte unb am <5a^^tied in

eine nur fcl)r gcred^tfertigte 2ln^(l, ba§ ein fol^e^, ?um

größten Z^tiit au« ^ol) aufgefu^tte« £^eatec ki^t in iBranb
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getat^en, un^ batut(^ au^^ i^cen 93cß^ dcfa^tben (önnc. Son
beiden Seiten mxlm beim SRinifletium Editionen eingereiht,

wcldje unter ^intoeifutig auf t^ie, einem ^anjen ©tabtH^eil bro»

!)cnt)e ®cfal;r tnu^cule ^itte ciili^icUen, tiefen iKoibbau

Tticf^t gef^Qttcn; aber merfn>ürl>iaient)eife tcotltcn tie betrcnen*

Hn tb(\)Qilin geraDe bad nic^t le^en, »adben ^ugen aller

Uebtigen bcutli^ t>orf<(|»ebte, unb^teumann erhielt bie

Sewinigunt benno^.

2>er Qfr^tteft, ^rr Redner, (icg jtcb bereit finben, ba«

®cbäul>e gegen eine 6ummc toon 120.000 fl. njclcfce it}m aber

nur in jä^rli^en Oiaten t)on 40.000 fl. beja^lt »erben fotltcn,

^erjujleUen. !Da^ 2öerf wixilt raf($ in Eingriff genoinöieu unb

in wenigen SO^onatcn {ianb t>ai ^ait^eater ferrig ba.

Xrcumanti backte ni^t baran, ed f^on nai^ brei

Sauren wicber abreißen {u iaffen^ benn et auferte ft^ gegen

mid^ fii^onbamal^: „fBtnn in'Sßien nur einmal ttwa« baflet^t

fo lä^t man xs>oi)[ au^ ncä) [äna;er ilel^en; ijl Me grijl ab*

gelaufen, fo macfet man n?ieber feine Sdjrittc, um eine 'Berlan^

gerung bitten, rei^t ©efu^e ein^ ergreift, wenn bicfelbc«

ja ab»etdli<|^ befci^ieben loerben, ben Seg M iR^furfed u.
f.

t».

u.
f.

». ttttj, um einige 3a^re ISnger iftmir gac ni^t bangt 1'

9)lit bem Srfle^en be< ftait^ater« mar aber ba^

23r auer'idjc Unternel)men ai^ c^efdjeittrl betrachten, benn

e« i(l befannt, M S a r 1 1 b c a tcr, ba bie ßco\?olbjlabt,

mit ^lu^na^me ber 33en)ol^ncr ber Sägerjeiie, fein eigentliche^

!lheater'$ubUfum beft^t, ^auptfa^Ucf^ auf ben ^efuc^ ber

6t&bter angemiefen ift; btefe aber mrben bur^ M in

ber n&hfteti 9ta^e ber in biej;^ Sor|labt fü^renben Srude er«

baute neue ^c^aufpiel^ud ))on jenem abgeteuft, unb In btefe^

ge^o^en. (^d ifl nidjit in ^brebe {leden, bag ^ r a u e r einen
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rebtt^ SBitteit l^atte,M 9eftt (u Uiftm, dr ^Mt dnc gang

tü^tt^e ®efellf(^aft ^ufammengeflellt Mt for{(fa(ttg in bct

5lu«n>a^^l ber 6tütfe, plattete biefclbcu immer ^öc^jl anjlÄnbig

au«, aber — &au^ blieb teer. 2ö5^renb feiner ganjen,

freili^ nur furje ^tit roä^rcnben 2)ircftiündfü^tun9 ma^te

ein einttgel ®tü(f, betitelt: »Uebtr fianb unb OD^eer*, }tt

nc^eni Vtain fytt m ann 9ta4h>0ae S>ctotatiimeii

gemalt \)attt, cntf^iebcne* ®ltt<f ; aiet fo rd^ au^ bk bamit

erhielten (Sinna^men waren, f!e fonnten für bie bereit« erlittenen

*8ertu|lc ni^^t me^r entf^äbigen. X^ireftor fonnte ben

i)o^en ^$a£^t mc^t me^r bcjat^ten, unb »utt^e &c^t)alb öon ben,

tic eingetretenen !Oert)ältniffe nic^t berüdfi^tigenben ^i^en«

tpmernM (larlt^ater« fdrinlic^ belogitt. SDcc fUine

Se^manii »at aber ni^t ber Stann, bei ait< bcm S^ben
«nbcmJHu(}^t$ef^5)[>ft^tte.er po(f)te auf feine 9$etttbi^it;

bie er at« 3)e?orQtcuc erworben ^atU, unb fe^te nidjt nur

fein eijcnc^, freili* ^anj unbebeutenbe« ^^ermijgen, fonbcrn au^

au^geboroite ©eiber auf ba« «öpiel, um feiner (Sitelfeit, au^

einmal 2>ire{tot gu fein, Oenuge ^u leiflen. Qx brauste ober

imr »ernte SRonate boiu, um in eine @4lttlbenia^ bon me^t

aM fllb}tgtattfenb 9iaben ^u gerat^en, unb, wenn ni^t fdnev

)l>erf5nli^en grei^eit beraubt §it «»erben, bei Sla^t «nb 9tebd

bie gluckt ergreifen ju rnüffea.

SWittlertDcilc ^rod^erirtc aber Xj^eatcr am jranj*

3ofef«!ai, ober, wie ed im iiunbe be« 93olfe« l^ieg, ba«

!lrcumann«X^eatet, in einer bcina^>e fabelhaften Iffieife.

Siel^m Oeba^nn e« aber ^ouptfi^U^ bie materiellen Srfolge

^u banfen ^atte, unb toie e# enbli^ gum iSrabe ber SoW«
mufe. Ja jur ßeie^enfatfel über bemfelbcn würbe, bie« au^fu^r«

^u fc^ilbern, foQ meine nad^^e Aufgabe [ein.

17
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XXL

^r^o5 ^ßtrtftorlum Dc^ %t)(aitx^3 am Jraii^ 5ofef^=Jtal —
SBie boTt öffPifJt muxU — Die ^txxtn taf^cr unO Hnctatf

mann aU Sitettorium M S^eatec^ am gcanj 3ofef^l(at

bcf^rei^c, 2)ie flrenge SRiene etned ^ato annehmen ? ($4 ^tngc

jroar Ui(^t a^^t a^* mü^te bann befürchten, unter aö

2)cnieni9cn, »clc^e bem 5lait^cater eine fKücferinnerung »ib«

inen, allei n ba^ufle^en, benn mac ja ^oii ho^ gac

Itt^ig l»om Einfang (um Sn^l
Hin ei^o^Uc^e« 9Hb 6ot MonM V>\xtttenm fdSfl,

Me Setben 93rubet nSmdc!^, wel6e t»on bet Statut baju gefc^af«

fen fd)ienen, ^ec^enfciti^ er^an^en, inbem Äarl Xreu»

mann, ale nomineller Xireftor, e« trefflich i?erflanb, immer bcn

^guteu ^erl'' ^ujpieien, »ä^ienb^BruberSranireblic^bejlcebt

war, aU ilrampu« ju crfc^einen, tt>cl<^cr f?ititer bem ^^eiügen

einffct^um^eit bamit nuc ja bte dütt jeinc^ Smbctd
tti^t ein Uebermaf etref^e. Unb im\6^tn Seiben bet (i^erc

Dbet'Sflegiffieur ©roid, bet ewige Sermittler, weiter nie

fc uni nie fo fa^te, bamit man nic^t fagen {5nne, et ^abe

f 0 pbet f 0 gefagt.

ifl erwiefen, ba§ bie Äomif nie »irffamer \% aU
toenn ber Slomttet felbfl feine @|>äfe mit etnß^afiec SRicne

toottt&gt e« t&$t fi(^ alfo benten, »el^ nnenbtii^ fomif^e

Sittnng e< Bermaringen mugte, aUAact Zteumann
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mit Ux (tu|lc|lcii Stinte i»on bct Sett fowo^t bnt 9tf^Mai,

M ml^en et um MeÄcnjeffton einf^ritt, aU an^ bcn 6(^rift*

jlcttern, unb — bei Oer Sröffnun^ teä Xtjeater« — ^cm großen

^ublifum ^co^cniiber, ba« 'iierfprccfjen gab : bie ojlerreicijijc^e

23oIf^bü^ncju^et)enunt)juöcrcDclu, unD unmittelbar

darauf tie aud ^em Scan^öflfd^en ^erüberge^olten 0)>eretteii«

Seite unter bem ningenbeii Spiele Offen ^a4*{^ SRnfif

buc^ bie Pforte be« D^te« einbogen, »ä^renb glei^ittg,

um tcr ©innenlufl nod) me^r t)ulbigcn, auii ba« %Vi%t

Ui männlidben ^JubUfumö burcfe t)ie Örfd^einung ^üb[(^er

SBeiber in ^ännecflcibetn beflod^en würbe, unb, um aud^

ben ^)amen im Buf^auerraume ein 2leqmt>alent ju bieten,

^err r o 1 4 im fioAgefc^fttiten ft(eib(^tt eine« (Sentn« feine

in freif<^farbtfle £ritotl «etifillten UxmeltMein^n in ap^etit«

li(^{lcr ^eife probu^irte.

Df^eben bicfen Dpciettcn mxttn nun, mit i^lu^na^me

jener ÜJJonate, in n?e(d)en wcibrcnJ) tcr erflcn beiden hinter

no^ ^iteßr 0 ^ in älteren 6tücfen gajlitte, au^f^Ue^enb nui

ganj tnr)e, ber SRc^r^a^l na(^ bem 8rani&jlf<|en entlehnte

&tüAl(en gegeben, oft fünf, an^ fe^ an einem 96enbe^ fo

baS ba0 Programm eine fca^^ante ^e^ti^feit mit einet

©peifefarte ^atte, ba^ Gebotene aber einem ^:eller boll 5Iuftecn

gtic^; man f^ludte einc^ m&> bcm an^cr^ biefer fd)iü|)frigen

@^al'2).in9er(^en ^inab unb |>ü(te am <5c^lttüe gar ni(|t,

ba| man ttmi g e n o f f e n ^abe«

SIbet mie reijenb mürben lie an^ fr^enjt Sli^an mn^te

nur Me @]|)ielmeife getoilfet a>amen M ftait^eater« in*i Suge

faffen! D^. ba^ mx f^on n>icbcr fe^r (ujlig! — 2)le gatan«

tcn Bedienungen, in melden biefc 64au|>ielerinnen ju cinjel^

nen ^abitu^d jlanben, mürben in ber aunaaenb{len IBeife ^ur
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6^tt geUagen, U l^attt Hfl Un ^nfc^ein^ aU ob jebe t>on

if^nta niic (Kncn )nU<^ f^iuCte, mit »e(4feiii fte fort«

toi^tenb ein totetted ^ugen« nnt 9e6crb<n«9tatt5i>€C unter*

^ie(t nn^ e4 var mitunter na^e ^aran, tag ^n>if(6en bem
^^artcrreunt ^cr i^übne formlicbcItonüen'Qtionen t^efü^tt n>ur»

ttn; pantomimi|c^ rocnigflcnij faabcn terc^leid^cn tcirflidj flatt,

^€1 (inci (oid^en ^acfletlung fonntc ein auf einer m«
nfinftigen ©runblage bcru^cn^cä langered 6tüct, »elAed t)or

StUem die Slufmertiamfett M ^ublüumi forderte, unm5(|Ui6

einen (Erfolg ^aben ; ed f^ien aud^; aU ch mit ben Serfaffern

foI(^er @tü(fe nur 33erträge abgefc^Ioffen worden wären, um
il;rc lir(rariid)c I^dii^fcit anderen 25ü^nen cn^ie^en. 2Üaren

fu aber einmal an ba^ ftait^cater gcbunben, fo (;cf*at) ^emiB

%{it^, um i^ncn ^ie ^ufi, naä^ eigener Eingebung ((^ffen,

fobald aU mdgli^ ju derleiden und jie daffin bringen, der

don der 2)trertion etngef^kgenen St^ng {u folgen. Ser
don i^nen fo afbem toar, ni^t erfennen §u motten, daf nur

drefe juni peile fül^rc, nun — ha fonnte eben, fallend, die

Sorte de^ flerbcntcn lalbot mieder^olen: ^Unjtnn, du flegP,

und — mu6 uuterge^'n!"

mt nun freiU<^ leine ^ü^ne für dad ^oil,
mtU^i an einem getreuen &))tegelbtlde feiner eigenen

Seiden und Brenden ergoßen und ersieh mitt; deftome^r

©ifallen fand aber daran die gepufete ^atbmelt, »el(^e ft*

^lc^ce il;eaicc jum 6tctlt>i(^^ein mit der blafirten jeunesse

doree c^etüa{)(t ^atte. 2öenn man aber Jrcumannan fein

93erf^)rcc^en, tad iBolWt^eater ju ^cben, mahnte, fo entf(^ulbigte,

er fein 9'Ji<^tf^a(ten damit, da|, na^^dem 6^ol§ und 9?cflr o\>

ni4it me^r tociren, H t^m un uolMt^imli^en 2>ar{ieaern

fc^le. Ster er t^at ni^t uiet, um fol^e ^u geminnen, oder.
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mnn tt {le ^tte, fo ^vl txmenben, bo§ fit fi^ ^Sttfii in htt

©unjl M "ipubtifumi fejlfe^cn unl) behaupten fönnen. So
würbe ^. 35. 5^arl tRott cn^a^irt. 2lbct i)iefec öielbcwä^rte

U)atjleüer öoU^tt^ümlicbcr S^^araftere pa^te ni^t in bcn

ihram fo 3)^an4|fr^ welche i^n für einen ^efa^rli^n 9iu

»aleii Stetten; manmmieb ed ba^er^ l^m <Belegen^ett {u

febm, {i^ in feinet bellen 6t&rf« jetgen, nnbM fanm

gefc^Ioffene Sünbnig l&jle ft^ nad^ furjcr Seit tmebet.

*D^ct)r ciUfprac^cn tcn 3ntentionen beö iDireftor« bic

{vrrcn Ä n q a cf unb 51 f ^ e tjon n)c($en ber Q^rftere f^on

unter ^e$lr im ^rlt^eatcr aU en^agirte^ ül^^itglieb^ äe^<

teret abet ebenfalls bort aU (^fl mit Beifall aufgetreten

MV. ^erc 9t na ad bejij^t eine geftigfett in einet S^enfe

tleinet, eigcntli^ nur fut gefellige ihreife geeignetet Annft'

pürf^^en. (5r faun j. 93. bie ©rimaffen eine« ©^neibetl treff»

lieb na^a^men, mit ben gäufleii einen iö^arfc^ auf einem Xif(^e

trommeln, ft<^ in aOertei ®lici)ecöerrenfunqen probu^iren

M.
f.

TO., unb eben bicfe (^igcnfcfeaften matten, ba| er fo re(^t

in ben dia^men M llait^^eaterd pafte. St erf^ien bort glei^«

fam wie ein SIo»n in einem (&\xtu^, abti fein btamatif^e«

S)atfleQungdtatent, ml^ii i^m boc^ juetfannt wetben mni
lag ju jencc ^^it bcac^. <^err 9lf<6er war 6c^aufpieler

unb Sftegijfeur angcJleClt ; icel*e '2lnfi4ten er at>er über ba«

SI^olf«(lütf ^at, werbe t$ ju erörtern ©elegen^^eit jtuben, wenn

1(6 auf i^n, aU 2>ireftor ju fpre^en fommen werbe
;

^ier

genigt }tt etwi^nen, ba( et im üaitf^eatet ebenfatt^ ben

btamatif(|iett jtntjvaatentanbel mit Sotttebe nnb (iVUt bettteb.

fBai et abet aU iRegiffeur 93orjüglicbed leiflete, bebatf t>on

meinet 6cite feiner iBefpredjung, bcuu id) !aun wipegieiige

^fer auf jene ^rtüel ^mmcifen^ »el^ er unter bem $feu«
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bon^m Jmiiiui navna i»ecdffcntli<^t(; cd fei nuc gefa^t^ er

fl4f f<^Y ancitcnnenb itto fti^ fcib|l aulfpraA.

<Sd gab »0^1 fdbon gut dtit ber 9lut^M Ztettmonn^

Xt^cülae einige 8auertöpfe, aclc^e über ^ufc ,/33creMung*

bel)cnnid) ten .^opff^feiil^^^^^" J ^^^^^^ bieSln^^nger lee ^ircftor«

entgegneten t\t\tn fietd : ^Xteumann (ann je^t no<^ feine

funjilmi^cn ^mdt in'« ^uge falfen, ec !ann ni^t an eine

Sm^lnne bei Su^ne Hnttn, er mitf, felbß mit nt<|t gan}

)u biüigenbfn 9titieIii,DovWm na^ ui^tm Oetttmi tfa^Un«

bad neue l^eater, mlM et ita(b Ablauf ter brel

3a^re bauen wiCf, foü ungeheure 6ummen foflen, H foll eine

Sterbe ber D^eriteu^ werben, unb bann — bann »erbet

tx^ fe^en, toad ber üJ^ann leiten »iibT'

Whx bie brei 3a^ce »aten bereiH tbrem (Snbe naV.

man l^Stte »o^I «on bem Tatenmetfe erlegten Itaaff^ifling

ben neuen Saupk^^ aber, äuget bem ^Mjetnen Sanne, meldet

tiefen umfdjloB, |'a^ man md)t bie nüntcfic ^Vorbereitung

einem ^aue. (lnt)Ud) reichte Üreumann ein ©efuc^ um
eine ^-Pcrlänqcrung bet grifl ein ; aber eben biefed ®e|uc^ gab

einem 'iJ^itgliebe bed ©emeinberatb« 3ln(ag gu einer fräftigcn

9lcbe, beren Sn^^att bcmtcd, bab au<^ mit meinem ftbon )tt

jenet 3Ai offen audgefipto^enen 9lnP<^ten nt<^t toeteinteCt

panb. ,,fflo« bat/ tief bet »ebnet, ^^err Xteumonn
tjetfpro^cn? (£a;c ücrebelte ^3olf«bü^ue ! Uwt ^at er

feit brci 5abren geboten? gran^oftK^e garce, ©ing^6ang unb

fcitjolen 6innenfi^el! ^uf biefe Seifiungen ^urücfblidenb, mu^
fein Segelten nm Serlängetnng bet grift getabqiu ein e^ot«

bttanted genannt wetbcn!'' Xteumann't Öefu^ wuxbe

atocKlf^ bef^iebennnb et mare ge^mungen geroefen, ba^S^ea«
tcc Am grani*3i>fetö=Äai nul^cröurci^ca, mnn i^n uic^t uoä^
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im |)od)fonimcr bc« brittcn unt testen 3a^rc« (1863) ba#

»cr^^eerenbc (Clement tiefer ^luf^abe überhoben t^ätte.

%a<||^ in einer dia^t M X^eatec in einen %fS^»
(lanfen DecmnMI mt, fonnte man unter ter ^a^Hofen 2)tenge,

Toefd^e M fd^nerlic^ fc^5ne &^an\pU\ M IBranM mit«

an^cjc^tu ^atten^ ouc^ ^^cu^crungeu M ^Bc^aucr^^ über ^a^

Unglücf, toel^c« lit 25rüber Jreumann getroffen, ^erncl?^

men. 3^ ^ätte ^it\t auc^ betauert, n>cnn ic^ bcn ^rant, kr
lo6^, o^ne hti 9la^barfc^aft irgenb einen 6c^abtn zugefügt

^aben, endete, für ein gar fo gro|e< Ungtucf ^t^t Ratten

nnnen
;

i<^ ertannte i^n aber e^er aU M Qkgent^eil^ nn^

wiU'd öcrfucf)cn, meine %i\\\i)t qU bcgrünben.

X reu mann war nun einmal geitpunaen, biefed Z^^ta»

Hl abtragen laffen. ^ied ^dtte jebenfaQd einige S^aufent»

(Bulben Unfojlcn i^crurfat^t, unb wa« ^ätte er für ba« 2Wa*

terial erhalten? Qtn Sintere« wäre e« atterbingd i|ei»efen,

iDenn er fl^ mxtü^ in ber Sage befnnben ^itte, feinem Scr»

f]pre(|en gemä|, ein neue d !l^eater bauen ^u !5nnen, benn er

\)atk in biefem J^atlc ^L^ielc^s non ber inneren (Sinri^tuno^

J^ait^eatcr^ für iciue i}crtreiiben fönncn ; ba er aber an einen

SiJeubau nic^t beulen fcnnte, fo frage i(^, tt^el^en 2Öcrl^

xoo^ ein paat ^unbert nod^ ba^u bereit« burd^ bret 3a^re

ben&^e Z^eater«8auieni1i abgetragene ®arberobis|liide n. bgl.

re^rafentirt ^dtten? S>ie« ^IHea mo^te i^m mfjli eine f^5ne

©umme gefoflet ^aben, aber e# ^anbelt \id) laxum, wa« er

nun bafür b? f ommen ^ätte? 5)ini! t>ertaufen ^dtte er Mefe

®egen|läntc bod) muffen, wenn er nic^t ein grojcd, unb eben

bedl^alb t^cure« 9Ragaitn miet^en wollte, um biefelben bort

ttnter}ttbringen, wo fie DieQeicbt e^r in Staub nnb SRober

ierfaOen wairen, aU fl^ eine ^^affenbe Serwenbnng f&r fie
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ecgeben ^tte. 'Jlnn mt aber tai X^eatec niedergebrannt,

hit ^{fefuratii mufte bcm ^^>mttox fe^tigtattfenb duVM
l^^ttn, mh SejitfTec ^atte bine toeitcren Jtoften, aM bie

9qa^(un0 bet erfol^lod angetoenbeten g^ucrlofc^ioerfu^e.

^2Ibcr/' roirb mir tjieüeic^t entgegnet, „t^u <Sef(nid)aft

mu^t»:, um für ein neue^ Unternehmen ertjalten blei*

ben, beja^U n)erben, o^ne tai nun, ba !ein ^l^eater me^t

beflanb, (litnna^men erhielt »erden fonnten." — äRan bebenfe

aber : 6« mt eben mitten im ^(tftn @ommet, tu toe^em^

mte bt€ ftaffeiu^et aQet unfcrer X^eatec na^meifen, bte Xofleii

einer Sotfiettun^ ^tBfet finb al« bie ^innafjmen ;
ba§ alfo

n ( d) t aefpiclt roerdcn fonnte, mi aU eine @r fp a c u i g ju

betrachten, unt ^trar umfome^r, aU Xreumann, eben in

Solfte bc^ Sranbci^, ben lämmtliÄeu DJ^it^ltebern bie %iitx»

natbH fetten tonnte unb au(^ »tiiü(| gellte : entiDebec auneti*

Midli^ entlaffen ju »erben, ober M ^um Segtiine einer

neuen tlnterne^mung mit ber t^alben ®age begnügen.

SBciui mau al\o, mit ber tHe^entafel in ber -^anb, ©<^aben

unb ©cminn oerglei^t, fo jlellt ber (gewinn aU ^ot^er,

unb fomtt ber ganje 93ranb f e i n U n ^ I ü cf ^erau«. ÜJ^an

fonnte )>ielme^r be^aa|>ten, ba^ au^ bad 6(^tctfal ben

(Sönnern Zreumann'^ gej&^lt »erben muffe.. 9Bar e< benit

ni^t ein günfliged Qkfij^iA bai ber Sranb bei (tfin)H^r

Sinbflille nnb erjl, aU auc^ bie testen Buf^auer fc^onM
^aud öcrlajicn Ratten, auebiacf) ^. ^ißar nW eine gna-

bige Jü^ung bee 6d)i(fia(e ju nennen, ba§ baö Äait^eater

}u einer Seit ein !Haub ber flammen »urbe, in weld?er bae

naffe Itegenbe, t»oaitanbig mit 3)eforattonen unb ®atberobe

au^eruftete Carlr^eater, nad^ Se^mann'^ 8ttt<(t »ermaift

baftanb unb ba^er oon ben Sitent^mern fogkiA an Xr^u«
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m an 11 tu $a^t flegcbea mtUn fonnte ? — 3>tc Stanb tvar

alfb ittd^t f3t b t e fe II , fonberii nnr fBr diidt mib gtoar für ben,

o^ne^in iii^t ^Witjenb ^onorfrten Zi^tii feiner iKitglicber ein

Unglütf ju nennen, mel^e »eber fün(lleri)^e ^Begabung,

no^ fHcnommec ^cuu^ bcfajen, um btefe fo unworBer^efe^enc

Scrien^eit lufratiden ®aflf>telen auf audoartigen ^ü^nen
»ertvenben !5nnen. S>iefe mußten f!^ nun butc^ einige

SKonate, iveU^e t»er{inten, tii ba4 SarUl^eater unter Zteu»
mannet Sirctlti>n wtebet et5ffiiet mtbe, mit ^dbet Gage
unb o^ne 6pieI^onorar be^^elfen, otcr (SrtDcrbe fu(^cn,

»et^en i^nen ^äufig bie nöt^ige S3efä^iäun9 fehlte. @o fa^

fi* unter 2lnl>eren ^err ^BtauTimülIer gezwungen, U n*

te triebt in t)cr Dramattfc^en j^ttn|litt geben; ba«
mt ein Unglütf — fut feine @<^ület

!

Xteumantt beutete abet bie allgemeine Xnna^me, ba|

et einen nnbete^^nbaten Settufl erlitten ^abe, no(^ mebr $n

feinem 2]ortt)eiIe aus, inbcm er no(^ ua$ ber (^rbffnunj M
(^arlt^jeater^ met)rcre5Jlit^lieber jufammenberief unl) benfe(6cn,

natürli(^ burcb (einen i^ruber Sran^^ tieun it^m |elb|l mxt
bei feinem guten bergen f^toet gefatlen, eröffnen Ue(,

bal fie {t(^, eben in golge M ungeffeuten Unglutf«, oetcbe«

bie ^ireftion getroffen, auc^ fünfttg^inmit einer beben«

tenb berabgeminberten ®agc begnügen müßten, njcnn fle in

ibrer Stellung tjerbleiben roottten. 3)iefe ÜJ^a^regel war jwar

^^art, inte^ würbe fte bamit öert^eibigt ^'^^ ßnbe

icbem 2)ire{tor fuifle^en muffe, feine SDlitgliebei: ju behalten

ober {tt entlAffen«

Vber e0 traten noO^ tmet Sitte ein, meU^ felbft bie

eifrigflen Sobrebner Xr e n m a n n*! t»ecftnmmen matten. Sur

3eit, aU iß e jl c ö ^ üon bcc ßeituu^ dAili^iatai jurüi*
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trat, roar ^err 3o()ann t^n%, »elc^cr fc^öu unter Maxi miß
l unb ^ a c S)iritti<m aU ®^aufpie(er unt) 9legtf|ie»¥

uMi^e Sien^ ^efctllet niib 11^ aui^^ all Stctmt S t eii#

man 11*4 liefen ^atte, bur(^ eine lan^ioierige Itratit^ett Ihx»

pcrlic^ uut) geijlig fo ^efdi^ad^t worden, ba§ i^n ber ISc^tge*

nannte, all er fclbft iDiieftor geworben, nid>t bei feiner 23ü^ne

anfletten tonnte unb il^m be^^lb ben ^e^ug einer Üeinen '4^en«

fion für feine gan^e ^^cnd^eit ^uftd^erte. ^iefeibe ^u\mt muxU
an^ ^em ä^olUbic^tct und llomiCcc grtetn^ ^opp gegekn^

wetd^c »0^1 Mm iBe^iune M Itait^ater« no^ an bemfelbcn

en^agirt mar, a^er enbli<^ bnrd^ fein Bereite fe^r ^o^e^ Glitte

mintcr üecmentbar ^cmorben war. 'Dk]c 'Mu bcc ©ro^mut^

waren, »eil man ja fein $id)t nicf)t unter bcn Schaffet (leHen

fott, in allen 3ournaieii befanntge^ebcn »erben; nad^ bcm

^tanbc erfldrte aber granj 2:reumann, abecmaU im

Siiftcage feinet fdxum^, ben UiUn (ttti\tn, bat nntet Un
nunmehrigen Set^fifiniifen Me 9lttdfoIgung bet gngeftd^erten

©nabengabcn einge(lcüt werben müffe. a n g'^ frdftigcre 'JU^

tut lic^ ii)n übri^en^ fid) balb »ieber infoweit erholen, ba§

er eine fleine '^3ri\)atanjteüung anne^^men foniite, weiche er nod^

gegemDartig beüeibet ; ^^riebri^ $ o p p aber, bereite na^e an

feinem ai^t^id^en 3a^te, blieb batanf angemefen, i»on ben

milben (Baben etnigci SBo^U^äter fein t&mmerli«^ ^fein
gu frijlen unb flarb im Sa^re 1869 aU 23ett(et im eigen!»

(icbjlen unt traurigjlcu Sinne tti Sorte«,

!Dae enorme @{iicf, irdc!)?^ 2; r e u m a n n im ilaitbeatcr

gehabt hatte, f(t)ien i^ni aber ni^t über bie ^onau hinüber

folgen »otten. ^ie 9to)>itäten, meldte im fiarlt^eater jut

9UiP^mn0 gelangten, mürben, obglei^ fie gan§ glei^ Jta»

ltb<r< mit ben früher fo fe^r gouttrten waren, fü^ler aufge»
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ttommeii, oft aitt au^ entfc^icbcn o^geUt^nt S>te Aomikc
wtrtten niift mttfc tf^aH nnl bie ftaffen'Srttäanife

waren bebeutcnb geringer, aU bie im 5lait^)eatct erhielten,

iDie 3)ireftion machte f^^on ti)ät)renb be« erjlen in bei i^eopolb*

jlabt t?etlebtcn Söinteres Me unano^cne^mc 9CBaf)rne!)mung, ba§

Ui Vorliebe M $ublifum^ bebtutenb im ^c^ioinben begriffen

fei ; im Sommet aber ^atte fte eine mistige ttibolin «n Ut
— Sinafpiet^atte im %tain 1 3ki, Uüfin mt H mit bem bon

Xreumann mit bebauefnlwerl^ ftonfequen) ttttttbittcn

©enre gefommen, ba§ fc^ou iBcrgUit^c jwif^en ben Ü^eiflungcn

feiner großen 33ü^ne imb benen jene« fletnen, aber re^t nett

eingerichteten Srettcr^auiH in koeid^em ein ^^oit^jdnger mit

feiner (^efettf^aft SorfleGun^en gab, angeflettt »urben, u>el<^e

ni^t tum SotlfieiUM (Sa¥lt)Katfri aii4^eleii ; benn ^IftnH
mx ia au^ bereiU tdij/U Voberem all )it einet Gingfipiel«

^aUe en groe geworben, ber aber bie IBolUt^ümli^feit totl6)t

jene c^aiafteriilrtc, mangelte.

(S* i(t ein S^i^t^n jener S^itP^'i'i'-^^'^ '^^^ bramatii^e iBolU-

((^riftfleEer, weld^e [ruber im !£^eater an ber Sien unb im

i^atU^eater fe^i 9lneftennenl»Ktt^e< geleifket Ratten, wie

9<yU, iiilmat, ^affnet n. nnnme^t fut bie

fpiei^lU M ^ttxta 9 t fl f^riebeti, mit bie l^flenei^if^e

iiolf^mufe, bie au^ ben eigentli^en 93olf^tt)eatetu ^inau^ge*

miefen wotltn war, bamit man beren 9^äume für ben (Sinjug

ber fremt)länbi|^en Musa vulgivaga fo ^>räcttig M mögli^

einri^ten tönne, in jener aQein noä^ ein Dbba^ gefunben l^atte«

Sott foi^n Ser^iltnifpm gebtantt nat^teXrettmann
einen berf|>iteten Setfi^ ^ut Umfe^r. S t » o 1Ue ji^ f^lief»

btH^ bem Solf^flüde juwenben, bie« ben>iefen bie ®egünfl^

gungen, wcl^e er bem einzigen ^otal^^omiter [einer ^ü^ne
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^ectn Vtatxai, angcM^ti Ue§, bt(4 httoxti tMlä^ Hi fofl«

fpicUüie (5n^agemeut ber ® atl met)er, welche aflerbing^ hit

df^enfc^aftcn einer Etil^e bec tBol(46ü^ne hatte, rocnn ni^t

eben Mefe (t^igenfctiafun butch gen>i{[e (Eigenheiten pard^fttt

louiben.

2)0^ um ein m\> tiefte VctfönUdifdt wie biefelbe

aufiufafien (Beledenheit ^attc, auRlellen §u fönnen, mn^ M
mi^ auf ben ©c^auplafe if^rer er(len trium^)^^ namli* »ieber

in ^aei, feit bem^erbfle 1862 üou ^errn gciebiidi Strampfer
ge|)a(hUte unl) geleitete X^eatec an bec Sien begeben.

xxu.

gvieM^ Strnmffer — Sofefine (^aUmeQet — gftftuieiit

i^iitinger — Vitton Vff^er.

Tim braucht nic^t fonberlic^ in t)ic Xtife ge^en, um
^(un Sriebric^ 6 1 1 am ipftr )u (^araCteriftren. ttc ift gen)i§

am bcflcn be^€t(^net, wenn man i(^n einen fu^nen unb gt&cf*

U4ett®)^i((er nennt S^m lag ni^t« ferner, a(^ irgmb ein &^
jlem ^u »erfolgen ober feiner 23ü^ne einen bejlimmten S^jaraftec

ju geb(n : ber '2lugcnblic( eutf^ieb : er fejte balb auf biefe*,

batb auf jene^ tBlatt, ed müxti utugefd^lagen, unb er gewann

beinahe immer.

@<ton Ut %h\d^ini M ^a^tmtrage« mit bem 0l&tt«

feigeiatt4fc^ttffebe4 tief^erabgeftra^ten X^eater« anbetSienmnf
aU einefftt i^on^aj^arb be;^ej(hnet tverben, wenn man®tram<
Vfei'e fiü^ere 5Bccbälini[|e la« 'Üuge fa^t. 3ciu iöaiei »ac
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f^on unter (£ at 1*4 S>icctHoii im X^eater an hn Sien enga«

giüt gewefen. St ec^ob fic^ aU 6^tt{^ieter taum Met bte

SRittetmagigfcit, wutbe and^ itnt bem ^o^egrate feinet ^tu

jlun^cn entfprcö^cnb bcjQt)lt, [u^tc f^c^ aber immer einen reb«

li^en 9Ubcni}erbieujl, um ftc^ nwt feine gamitie an(länt?ig er*

^^alten ju tonnen unb craacb ficb bur^ feine 33cf^^cikn^eit

nnb bie {Irenge ^^ren^afti^feit feinet ^(^arattecd bie ^(^tung

ni^t nur fetner Kollegen, fonbcin an^ bec burgcrli^en 9^mU
lien, mlfy ben geMtbeten Olann gerne in i^re 5heife io%cn.

3m Dftober 1848 tampfte er aU 9{attonaI$arbi|} unb fiel

im ©efedjte mit einer Säger^Äompac^nie, bie 6einigen in 2lr«

mutb 5ur^^ef(affen^. deinem <Eübuc, eben bem na(femali9en

iDircftcr, ^atte er oon feinem <8^auf^ieUrtaient nic^t me^r

bintetlaffen, ald er feibfl befa| ; bted ^ielt aber ben jungen

Stenf^n nt<4t ab« {1^ ber Sü^ne )u »tbmen unb fl^ balb barauf

an bie @ipV^ von jlombbiantenttu^p;n }u jleUen, »elc^e ben

Ü^e^pi^farrcn tief unten in Ungarn üon einem fleincn ©tabt*

c^en ^um anbern fdjlcüpten. Um ba^ ffiefen biefcr Unterne^*

mungen §u ^arafterijtren, erjaulte man — obn>ot)l nur fc^er^^

weife — ba§ 6 1 r a m p f c r mit feiner Jru^jpe einmal in einem

biefer Orte ^cbitter'« i,9lduber'' aup^ren lte|, unb baf bei

btejer SorfleUung bie Kauberbanbe ))on iv i r lU^ e n 9UiAcrn

bargeflellt »orben fei. S^Ui(>i erbieU er bie ^iteftton be4 X^ea«

terd in lemc^^ar, »o bie ©efcfeäfjc aber nid)t fe^r gldu^euD ge*

roefen fein mcc^en; benn nacbbem er fd)on ^ai !Jbeater an ber

2Bien ge))a(^t€t ^atte, mürbe nocf) fein bort ^urücfgelaffener

fanduB inetructns in e;efutit)er geilbietnna; um bcn^cffäbung^

»crl^ i»on fiebrig unb einigen (Bulben uerdu^ert

6o «at er alfo nai^ Sien gefommen unb tonnte^ auf

(eine eben ni(^t (ur güde infünirenbe IBrieflaf^e mifenb, mit
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alten Seifen an^tufcn : Omnia inea meenm porto. W^t
Ux Oatte feiner @4toeflet, ^er tn einet ^icjigen IBu^btndhret

angejlcttte ^err 35ölfeT, befa§ fo »iel eigene« 2^erm5gen unb

fo üiet ß^rebit, um ^ie Summe jufammei^ubringen, »clcfce, ald

Iii jöerpa*tunv3 Ibeatcr« an t^er 2öien au^gc(^rieBen

würbe, jur (ärlcgun^ ber Kaution unb bed im üocaud be« •

{a^^lenben t>tertel)a^iigen ^a^tfc^ittingd etfotbecU^ unb

lief fi^ ^lUmmen, i^m biefe Summe batle^mlmeife (uc 8ct«

fü^ung ju fletlen.

5Iu^er S t r a m ^ f e r bewarben ficib nur no^ bie 'Herren

g i n b e i f e n unb ö b r i n g um rcn Ikc^t ; e« gelang aber

ber Ueberrcbung^funf^ bct^ X^catcr*'2igentcn 2lbalbert ^riy.

bie ^ulf^ufle ber $otorn))*|^en Ol&ubtgec ®un^n
€t¥am;^fet'4 (u ftimmen. S>iefer ^gann nun mit bem et»

borgten Öelbe ba4 gemagte @piel unb bie (StMlgSttin er«
'

f(^>ien au^ fcgleicft in ber ©ejlalt ber dJaUme^er. er*

f<beint fajl uncrfldrli^, ba§ biefe fiofalfängciin, xodd)t bod^

erfl n?eni^e 3a^re t)or^er im 3ofefjläbter^it)cater gaftirt ^atte,

o^ne ba^ minbcfle Snlereffe ju roetfen, nun mit cinemmale in

ber ))on bem berliner Plagiator $ o^l aud einer 9Renge bon

Sru^t^eilen dlterec bflenei^if^ Sotttllftde mufibif^ tu«

fammengefügten $o{fe : „1S>tx (Setbonfel* bie 9unfl m 'fub«

iifumi im 6turm eroberte unt) bic erjte 3w9^raft be« I^ca*

tcr^ an ber 2Bicu irurbc. Sic ^^atte eben i^re ^tit abgewartet

unb biefe war gefommcn.

^ Die ® aU m e ^ e r war inbeffen feine Slnbere geworben

;

aberM ^ublifum |<itte fi^ wi^tenb Mefet tDenigen Sa^te

geanbert S« mt but^ bie fti^tung, wet^e M Z^eatet am
granj^SofcMai eingefc^tagen, bereit« fc eingei'c^ult bag H
\tiu fac^gemä^e 6)>iel einer i^(^au|>uUrin rei^lo«, unb nur
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an ben audgelaffenflen Uebergciffen ®e)(^ma(f fanb. '^oc

einem atfo erlogenen ^ublifum fonnte e# t>u (BalimeQer
gUil^ bti i^ttm erficn S>ebut im X^atet an bet SBien »a^en,M an ftc^ %ani uni^fdngli^e Sieb von ben Sa^red^etten

mit ben an^u^lit^flen DiJuancen be« Xonei unb bcr Oeberbcn

ju begleitai, unb bc« gtoferen 23cifatl^ ftc^er fein. I)iefcr

Jöeifaü fjatk einen 2)irett0r, ber mit feiner Aufgabe eini^er^

magen ernjl genommen, erfc^recfen unb öeranlajlen mü^Ten, fol»

^en ^uAf^reitttifgen %Ui^ im 9)f9iiine ein entf^iebened ^alt l

gu^uniffn ; abet €ttamyfetfa( la^enb, toat fnt eine gün«

fli^e 3ufäUig!eit er 6et feinem Stiele ^atte unb lie§ bie

©allmc^er gewähren. 6cin ^u^e ii^ar eben fiu',^rti^tig,

«m bie argerli^en fonfcquenjen, »et^^ebiefe^ SfJacfcgeben für i^n

[elbfl ^aben mu^te, t>ot^erju)'e^en. ^ie balb bemo^^nte SofaU

©angerin öerjlanb c« namli^, ba« $ublifum flet« in 5(t^cm

{tt ^alten^ inbem ile au^ aufctfialb ber SSu^ne 9UIe« aufbot,

um nur )>ott fi^ teben ober über {1^ f^uibeu }tt laffen, benn

Iciber fanben ftd^ au^ in ber 3ournalijlif Snbibibuen, »ei^e

ft^ ©^(ejj^tragern i^ier ^luegelaiJen^jeit maö^ften, unb täöi*

!i* neue i^fantc, ober pifant fein foOen^e (Sreiptf^'e au^

ibrem ^-^rttoatleben, t^^eid »a^r, t^ci« erfunben bcri^tcten.

lBa«abecinbett^Uttetntt{<^t,me^f SHaumfanb, ba« er§ä^Ue

fle nun in i^ren ofi an bem uii))ajfettbSctt Orte angebta^ten

dlimpoxt^ xfjiftn ffanbalfü^tigen ®9nuent, uub fo toucbcn

öu4) bie Äonfliftc, in meldfje fie balb mit ber ^ircftion, t^eil«

in gotge i^rer eigenen 5tnmQ§ung, t^eild tuid) bic IaftIo|tg*

feit 6tram^)fer'd geriet)^, öon bcr 93ü^ne berab

yubli)irt. 9la^m nun bad $ublilum fold^e SludfäUe nt^t

tu^ig, fonbem fogat mit Wf^pUu^ auf, fo glaubte bie übet'

müt^ig (Bei»otben<^ biefclbe Stoletan^ auc^ bon ber 9t%xt,

Digitized by Google



272

)tt (innen.

Um ben t)<tbfvUti|en Sinflug, toel^en fte auf bal Sü^r
neitwefen im flll^emeinen übte, ermcffen (onnen, mugte man
fie auf einer ^Jrobc ^ci'c^en (jabcn. W\i wart» tiefe (^legcn^dt,

ale id) mdn Stücf : „Der i^iUeteuc uiiD fein ^inb" im Üt^ea»

Ui an Sien [eib)l In 6iene fe^te. @ie lieg bei l)en $ro«

ben bie gange (Befeaf^aft rfgelmäBig ian(|e auf M UKitten,

pbtte ben Sj^enengang, inbem f!e fli^ etgenmfi^tig entfernte,

unb »enp fte, o^ne jl^ ju entfc^ulbigen, nac^ einer falben

®tunbe wieber ctfc^icii, unterbrach fie bie ©pielenbeu butc^

i^rc S^emerfungen, fauctie ficf>, wenn eine ihrer ^i^encn an bic

S^ei^e fam, neben bad 6oujfUur^üttc^eu l;in, unb muimelte

i^re [Heben ganglic^ unDer^Änblid^ l^erab; fie »eiferte ^m^,

obiDo^l bad gan)e Dt^ßer nur i^retmegcn Derfammelt »ar,

bie (Befangdnnmmem «orjntragen nnb mad^te fol^eratt

^anjtiii^ unmö^lic^, bie *Probe in ^ere^elter 2öeife abjul^alten.

3c^ ertrug biefeö i^et\cl)incn, ^pclc^c^ ni(^t nur mui) ^üetfaf*

fer, fonl)ern aud> aüc befd^ciftii^ten 2Ritgüeber bcleiM^te, n^t
langer unb na^m nod) md^renb bec $robe, bie [Hatte ah,

VH^t bie t^ielfeitigberwcnbbare unb anmttt^ige@^nf)>telerin,

gran m e tl i n bereitwiaigfl itbecna^m. hierauf geriet^ bie

(Ballme^erin 9But^ nnb äugerte |t(6 ^egen eine ^rennbin,

bag fie no^ D^icmaut) \o tottlic^ beleici^t ^abc, M eben id);

fie trijjletc fi$ aber mit bcr 6offnunq, ba§ hai (Stücf nun,

rocnn fie nic^t mitroirfte, einen ent|d)iebenen HÄigcrfolg ^aben

muffe. 6ie ^atte [x^ aber geirrt, benn, obgtei^ nunmehr ba«

Seibgeri^tM ^nbiitum«, bie <ä^0tt|>iet9, entfatten mu|te, gefiel

bad €tnd enif^ieben, nnb »enn att(^ in jener Btit ber

Slüt^e be< Oallme^er^j^uUttd babur^, bag bie »erße
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du^tcaft" nici}t befd^dfttgt mar, einen matericUeti ^a^t^^etl

^iU, fo ent[(!^at>i9te mi^ ^iefüt M SBe»u|tfeiii, miA iit^l

i^tt Ui (Semetit^eit gebeult ^abeii.

6tcaiii)>fer ^c^te freitit mUti, dx Der^ic^tete, fo

oft \\)n aud> biefe Öofatfän^erm au« übler Saune in 93crlegcn«

^ett fe^te, iinb angcficbt^ ^}c« ^^Uiblifum« bie fe(Jejlcn ^leu^erun«

gen gegen it>n vmt) [eine ^^Ingc^brigen auöilie^, bennod) auf ba*

9le(!^t, n)el(^cd i^m al^ ^ireftor iu|lan^ un^b begnügte ftc^ nur

etninal ^mit, eine danterei mit it^t ^itiUf Un itoutiffen (u

beginnen, »el^t bamit cnbcte, baf bie (Ballmtl^ft i^m

«t«5a< t>ctabteid)te, wd^ i^m — um m\ä^ etnel ^o^ulitm

Slu^brucf« bebienen — ber ^^^atfl fammt ben öfumenifc^en

5lon^il niAt mcbr mepebmen fann. Cfr ^a^Uc fte ji©ar auf

bec 6tcüe mit gicicifecr 5I)lünjc au«, unb mar überbie* nod^

gef^madio« genug, fclbfl ^uttetind über ^icfe SBatatde an bie

Sonmle |n (enbcn, loel^ I9i€b«r bur<b ^cgenbeci^te an«

bem feittbUten Saget bementirt würben, bie aber nur ben

Setoel« lieferten, ba§ beibe t^^eite f^lagfertiger mit ben ^an»

teil, aU mit bct gebcr feien. Snbcjfen fluten fiA bic Streiten^

beu, fojufagen, nc^^ mit c^ci'd)ti?otIciTfn ^Baniijen l^crfb^nt an bie

Srujt, unb ^ctr ©tramjpfct machte nod^ .tonjef^lonen,

bamit bie bielgenannte 6oubrette ft^ betoegen lieg, t^r IBefen

na<l^ wie bot auf bet Sft^ne |n treiben, bi< fle enbli^M
Catlt^ater {nm Sl^an^plai^t i^rer ferneren S^äti^feit o4^Ite*

SIber ba« Spicler^lucf »erlief ^errn 8tram^)fet
niöi^i, wenn aui^ bie Rauten geme^felt njurben; bie®aUrae^er

ging unb grSulein ®ei jlinge r ^ielt aU ^]6^om Helena*

i^ren (Sin^uo^. 6ic fam, lief feben — unb jiegte, SKan

acctiptitte Scäuletn e i ^ t n g e t foglet^ aU bie neue unbno^

feflete 6tfi|e be< X^eatet« an bet Sien, bt&tte au« i>ftlet,

18
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M f^'tM^xtn Setfitiiigcii, ein 9ttge )tt, unb Mlatfi^te no^
tmimt Me Jißnt ^(ena/ wnn btefelbe auA unter einem

antimn Flamen ei[(^icn.

6d ijl aber aU eine eMere SRegung ju bcjcic^nen, ba§

^tefe !Dar{lenerin einen !Drang in ftc^ füllte, ftcb auc^ in xoüu

tigeren ^^acatUun (u seilen, un^ Mi^M fd^on fur^c Seit

xiftm (Engagement im X^eatcc an Ut SBien ^nftrengun«

(en ma^te, fl^m Mefem mietet Io4)nmai^n, nnb fi^ fo8<^t

jdnem ^ro^tele imSntgt^eatet unterzog. IBenn Mefei

au(^ in feinem (Engagement füt^rte, fo war ed t>ocb liberraf^enb,

baf eine ojlerreicbif^e 2o!alfängerin, welche feit bem 3a^re

1852, in »elcftem jte, wie fd^on erja^lt, juerfl aU ^Salfcfee

SPeyita" im ^o^gef^ürgten @pi^enr5(!^en (ElOie tankte, bi^

)nm 3a^te 1866 fid^ nut in affnli<^n Kotten {u leigen dt*

legen^eit ^tte, hnno^ fo i»iele 9efa^igung fürM em^ere

ga^ geigte, bag felbfl Ut nic^t fo lei^t gu befriebigen^e Dr.

Saube |!d^ fpäter bewogen fanb, i^r in feinem, im I^^eater

an ber Sien aufgefüt^rten Drama ^^Söfe Bungen'' tie bebeu'

tenbfle tragif^e SftoUe gugut^eilen.

gur ^cru 6tram))fet ^ite aber SräuUin 9ti*

ftinger am tragif^efien gemirft, wenn fle i^n Derlaffen

^tte. f>m i^m a(fo ni^t« ihiA^ aU i^m ^iemli^ ^o<^

ge^nben 9<'t^eriingen in entfprec^en, ml i^r ^nol^ fSt

mehrere 9)^onatc im 3a^re einen Urlaub gu getoa^ren , bie

3<it, »al^rcnb »el^er [n ferne war, mu§te nun mit SlOem

{1^ eben Darbietenben au^efuttt n>crben, unb bied trug nur

^gu bei, bad üom Seginne an eingehaltene 6^{lcm ber St^pnf

bftfeit no^ me^t an ben Zag treten m laffint Sine ImU
f^^gere gSttang, all M S^eatet an ber Sien unter

6tr am^ f er*« Leitung, geigte ntc^t balb eine aubere Su^ne

;

Digitized by Google



275

ba(b fd^ien H, aU nS^me man Un 9tt(aitf* M SolftftStf

»iebcr ju ^^cbcn, aber unmittelbar darauf gewann »iehr t)ie

D
f f e n b a i a b c bie Dber^errfc^aft

;
^eutc machte man einen

Serfud^ mit bem f^^t^eren ^rama unb morgen fam ber (jebie»

gen^t ildl5bßnn in pta^tooüer ^ulflattung auf bie ^n^nt*

ftaum Mt 3>ai»tf on bet {cfetecte Qba^ gcwcfen, aU btt

SitdtoY au^ f^on im fil^Mticn ^ratf mib mit mci|ct ItraiMte

auf bem ^mcn ber (Sifcn^^n ^an\>, um eine mit un^e^em
®«lbo^>fern für ein ©ajlfpiel ^npounene TO^ üJlenf cn, ©eld^e

l)em ^ubiifum ni<l^td al^ t!jre plumpen ^l^M^^^^^^iff«" h^^^^^

fonnte, fo feierlid^ aU möglich empfangen
;

\a, »urbe

felbfl }ur Scrfü^cung »ilber Sejiicn bie Buflu^t genommen,

um eimai'4 t)C(atteten »^^tl" auf« IRene an bai tarn*

(Kttli^t jie^en jn nnnen.

Sl mx aUt n\6)i genug, ba$6 1 r am p f e t [elb|l ent»

f^iet^neiJ ®lücf ^attc, auc^ feine 9tiüalcn trugen noc^ t>a^u bei,

l)a«fel6e ei^ö^en. T)a war juer jl tart X r e u m a n n, mdd^tt,

in ber ^bft^t, eine (Irmd^tgung bcd '^aci^tfc^iaing^ ^u erzielen,

an bie fta t rf cb e n (&xhtn einen Srief ti^tete, in mMm er

{14 bereit ectl&tte, ben ^a^tMctcag no^ Dot feinem ftblanfe

all gel5fi }n betrauten, unb, menn bieft batatif eingingen, no^

obenbrein adjttaufenb (Suiten |u bejahten, ^r ^offte babnt^

bie^rben in 6$redf ju fc^en, aber jte nahmen i^n beimffiorte,

unb f^lofTen xa\&> einen 53ertrag mit 6tram)?fer ab,

welker fonac^ ^ireCtor ^»eier X^eater geworben wäre, wenn

ni^t bec bamaitge Tim^tx, ®caf SeCctebi, ^inbernb ba<

imif^en getreten m&re. Ser Sej^tere lonnte aber* enbli^ bo^

nif^tl t^un, all bie ftengefflon jur £ettnng ber 9%e i^er«

weigern ; ber t)on 6 1 r a m f e r gefd^Ioffene <Pa<^t bei flk*

bfiubed blieb bennoÄ nacb bem (^eiefec aufrecht, unb i^m wäre

18 .
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H )a tt^erf^aujpt f^on t»on IBott^eil ^eioefen, mm nut ba4

Catlt^catet ^er^Ioffen (eblUBen ivate. 3)(i4 woOtc man abec

au^ ni^t uiib fo t»urbe beim htx $ot(i(i«S>ttettot, ^crc

'^ofratb i). 3 1 1 0 b a mit bcm unctqiiirfüc^^cn ®<f(^dfte be*

traut, bicfe ftreiti^e ^Ingelegcn^eit ba^in )u vermitteln, tag

<5trampfcr fein 9Re(i^t an ^errn 2lf^er, roet^cr ft^ um

b«n ^a^t be^ ^arlt^eater^ bewarb, cebire, unb© t r a m p f c r

fttQte flA enbli^ iia^bem ^f^et )tt (Inet ^bftnbuno^«

fumme t»ofi jtebentattffnb ®iilbm bereit etftart ^atte. (Sl Mt
alfo »feber ein leiste« Spiel burd^ »el^e< Sltampf et

fic^ um fiebentaufcnb ©ulben bereit^ert ^alte.

$)iefc Untet^anblun^en fanbcn am ^ÄtugeM Sommer«

1866 ^att unmittelbar na^ t>m unglü(fli(^en 5^riege mit

$rett§en; anb bcr ^udgan^ be^ letzteren berantagte mo^l

^ettn ^f^et (ti fol^enber leiifetuitg: «Sta^ htc&ifiaki

bei ABniggra^ bcbarf Defterrei(!^ etit(4 moraltf^eii @it^ti,

unb ju biefem n>ctbc i i^m burd) §cbuna^ ^ü^>ne ber«»

^^elfen!" — Qu fprai« — marb 2)ire(tot, unb reijle fo^tci^

na4 — ^arit^, um ^oit 3tücfc anzulaufen, unter btefen

Of fcnbacb^^^lJariier fiebm/ in ttJclc^enibieÄallme^er

»ddcr b*tauf lod cancantten tonnte; bte« toar t»o^l au^ einet

bet motalif^en Siege, ml^ ^ett ^tf^et bem, o^ne

t^n gewi^ betlotenen, Oe^ettei^ betf^affle ! —
Ueber ba« 5jlcrrei6if(^e ^BolfiSfliicf fprac^ [\^ 'ilidjcr

gegen mi4 untjcr^oten ba^in aut^ ba^ er ba^fetbe gan^ t^on

feiner IBfi^ne verbannen gebenfe, m ä^nii(^er Seife äußerte

et fi^ anä) gegen ben T>ic^tcr ^. 53 e r l al« er beffen fe^^r %o

lungene« O^oMßud : »$luf bem ^ulUn" ablehnte, unb bet^«

tigte feine Sötte no^ fernem inben et nx^i nnt D. 9- 9> e t

^offe: (Sine betrübte ^erfon* ru^ig in ba« I^eater an bet
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»urbf, fonbcrn auc^ ben SJetfajfec öcranla^ic, fdne loeiterc

iiteratif^e X^atigfeit ber Umgenannten 23ü^ne ju »ibmcn, unb

mit ben incfigen (^tträpiflen feiner ä^itbilbet: ^92r 28* —
a^bte $tobtermam[cQ'' u. f. lo. nix^ bie Oclbfa^e bed ft(^ U»
TcM )ttc Sl^a^ct rfipcnbcn €traiii^fcr DoH^u^co^^fciu

lie^e {ic^ %tm^ nt^td bagegcn emimben, »mii ^tt
tnf^er ftatt bed lBolf«jlü(!ed ein »irfü^ eblere« ©cnre mit

33erPüut)ni^ uub 5lonfequcn^ pfleo(cn »ürbe, abet ijl fccnn bie

SRe^rja^l ber au^ bem gran^öfifc^cn überfe^ten ^tüdc mit i^tec

iBer^caU(^un(^ber{)albn>elt, mir i^ren nun fafl fd^oti nac^ ber

Bä)Mont ^malten IBilbcin fri^^let £ebemänner^ untreuer

Selber iinbM Mim^^or Im Iiiigen be^ $ttbUfttm< bcgan«

^enen (E^ebru^ie« in ber 2:^at ebler MM Solfl^fitf ? biel

bcbürftc ct(1 eine« 33en)cifc^ ; aber 51 fd) e r. roeldjer e* einmal

öcn'u(tte, in einer e r o b'f ^ e n IHoUc aufzutreten o\fnt

jebo^^ ©eifaü ju finben, gefällt fic^ aU 6(^a u
f p i e l er in

ben t^m me^r iufagenben^ont}erfationd«@tu(ien,iinbed erfüEt

i^n %mH iebe^mal mit tiefem Seibmefen, menn er, um bie in

feiner jtaf|e eingetretene Sbbe in gtut §» t»ermanbeln, immer

i9feber gezwungen ifl, altere SolUpde bon 92 e fl r o ^ n. H.

^ui ^iuffül^rung bringen.

3)a^ ^copoltjläbtcr !l^eateu o^ne 5Bclf^ftücf gicidjt einer

Siege, aud tpel^er mau bad^inb geworfen bat ; l)ie^ fonnte frei«

liäf nur ein grembert^un, »eldjer nid^t einfielt, baf ba« öfter»

reid^if^e Seit einer SotMbii^ne bebarf« vomit i^ aber ni^t

gcfagt ^aben miU, ba| bie gegenwärtigen Su^nenleiter bal

$olf«{lü<f, mfe ti x»(ix. mit feinen aU^u ^armfofen 2>ro(erien,

feinen Un»at?rfd>ciiiUd)feiten unb bcrbcn 3ö>«i^t'"tigfeiten,

bermengt mit ^auebacfencr SHoral, fultioiren foUen. ^ie(e
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(Battung Dcd ^olt^jlütfc« ^iitg au« bem IBoiCt, fo lan^e

110^ itnmitnMg unb ttnbtf6 «at, ^mor. Stun tjl ba< SoM
Teifcr ^eioorbeii unb i^ertotigt iiad^ tt&fti^et ftojt ; tiefe fei

aber S3rot bcm ^eimatliien "S^iU, niä^t im))ortirU

fiecferei mit locr^uderten (Sant^ariDen.

55ön ^crrn ^ [ ? r ifl übrigen« noc^ crrodt^nen, ba§ et

am 6c^lu§e be« 3a^re« 1869 ben 3caiii«3ofef« Dr^en erhielt

;

unter ben i»t¥{i^iebenen ^ermut^unten, »ofüt? (^cintbie

bft Sa^f^eit am ti&^(len tommeti, ba§ i^m btcft Vu4«

§ei(^nun^ für einige Q3orfleflun^en, bie er n>o^It^ätt^en

3tt)ecfcn tjerauflaitctc, ert^ciU »orbcn fei. §«rr 6trampfer
erbielt c^ar für l)ie lup^runc^ ber „^irfc^fu^'', ml^n bcr

Sultan md^cenb feinet Slufent^Ued in Sien beiwohnte bea

aXebf^ibie^Otben l

Son bem ^ute^t genannten S>irettot bleibt nnt no^ )tt

berieten, ba§ er, na^bem er feben Sa^re tm X^ter an ber

^ZBicu fein t>crbcr bcfcbnebene^ Spiel mit ®lücf betrieben,

pc^ wabri"d)nnlid) an ^en ^raum M e^t)ptif(?ben 3ofef t)Dn

ben fuben fetten unt) {teben mageien ^ü^en eiinnect ^ben

mochte, unb bat er fo bie erßen fteben beimfü^tte, bet>or fie

Hon ben )ioeiten berje^rt »erben »ürben. Cr Ibfle nimli^ ben

9ad^t unb übertrug bie 3>iretHon SrSnCem 9 e i {I i n g e rnnb

feinem bülscrii^cn Sefretdr, -^errn iWarimilian 6t einer,

bercn 2Birfeu aber norf) pon ju furjer J)auer ifl, aii ba^ id)

au(^ fte in bad fdtxüi^ meiner Qejprc^ungen ^le^^en tonnte.
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FHedrich Kaiser (18M- 1874)

EinEhreograbaufdemWienerZentraifhedhofundeine Strafte

m6. BezirkerinoemheuteanFriedrich Kaiser, dessen Stucke,

aodeisalsdie seines gioBenKc)nkurienlenJohann

langem nicht mehr aufdem Spielplan stehen. Seinen Nachlaß

verwahrt die Wiener Stadt- und Landesbibliothek. Er enthalt

eme »Autobiographisciie Skizze« ausdemJahre 1863 mitersten

Aa6chlussen über sein Leben.*

FriedrichKaiserwuideam3. April ISMalsSohneinesöstenei-

chischen Offiziers in Biberach in Württemberg geboren, wo

seme Familie aufder Rückreise von den Feldzügen gegen Na-

poleon einquartiert war. Er wuchs in Wien auf, besuchte nach

dem Akademischen Gymnasium zwei Jahre die Universität.

Den Plan, Geistlicher zu weiden, gab er auf und trat 1833 als

unbesoldeter Praktikant beim k. k. Hofkriegsrat ein. Schon

früh fiUihe er sich zur Kunst und zum Thealer hingezogen,

schrieb Gedichte (1829 wuide erstmals ein Gedicht von ihm

veröffentlicht) und malte (er nahm Unterricht bei Ferdinand

Georg WddnuiUer). Er veniffentüchle im »Sammler« und un

»Wknderer«, war Mitglied mehrerer Dillettantentheater und

1. Im Folgendenwird aufEtnzelnachwme <kr venvendeten Quellen und Uniersucluingen , die

jp den >Lmi'<iwliiiiimcii«m ScMiiSdw NidiwDiiiymm lind« wiiclwtt.
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debütierte 1835 mitdem SäfkHansHasadoopfim Theal^ an

der Wien. Kaiser nahm als Schauspieler, Journalist und Thea-

tefdichter regen Anteil am kultiireOen Leben des >fermaiz,

gründete 1840 die Künstiervoeinigung ^»Coacoidia«, 18S5 die

»Grüne Insel*, denen bedeutende Künstler, Schriftsteller, Mu-

siker angdiöften. Die für ihn aussichtslose Beamtenlaufbahn

hatteer 1838aufgeg^nunddenWsgdesfreienSchnästellers,

Journalisten und gelegentlichen Schauspielers gewählt.

Der erste gröAereErMg des seit 1831 fürdieBühneschreibe-

denAutors bestunmte ihn 1836, sich zunächst nur dem Theater

zuwidmenundindenDienstdesd)ensobeifihnitenwiefür sei-

ne Praktiken berüchtigten Theateidirektors Karl Carl zu bega-

ben, derzeitweise alle drei Vorstadttheater beherrschte. Kaiser

portiatierteCarlinl/iiter^uiädto Jicii^'lXtdaommiixh

vor 1854 in einereigenenMonographie. Unter den von Carl be-

schäftigten Theaiadkhtern warKäser nebenNe^^
kannteste und beliebteste. Carl hatte Kaisers latent entdeckt,

als dieser ihm als Siebzehnjähriger sein erstes Stück (mit eige-

nenWDTten: »ErstgeburtmeiicrMuse«) vorlegte, undermi^
dieses lalentfurseine Spielplanpolitikaus, insbesondere,daer

tri) 1838 zwei Afefstadtbfihneo mit neuen Stücken versengen

mußte. Carl gab Kaiser den Rat, »die Konturen in dickeren
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Limen« za zeidmen und »grelleie Ruten« zu setzm; Kaiser

leiDleausdieser 'Lekticui* undnahm-oachsemeaeig^oenWor-

ten -»Unterricht Inder Possen£d)rikation«. Erwarkontraktlich

verpflichtet, nur fürCarlsBuhnenzu schreiben,jahrlich sechs

abendfüllende Stücke zu liefern, die sowohl dem Direktor wie

derZensur 'gendun* semundflbeidiesfurCarlsEnseniblepas-

sen mußten; waren sie es nicht, hatte der Autorn^ Stücke zu

liefernundjede befohlene Änderungdurchzuäihren. Carl band

die Theaierdiditer als Lohnarbetier an seine Bühnen.

Kaiser erhielt beidnem Monatsgehalt von 28 Gulden fürjedes

Stück48 GuUen Honorar, fisrner20GuldenArdie erste, sieb-

te, elfte und zwanzigste Vbistellung; oä setzte Carl aber das

Stück vorher vom Spielplan ab, so daß Kaiser - trotz späterer

>fertragsveibes8eiungen-ausfinanzieUenGründengezwungen

war, stets Neues zuproduzieren. Carls Favorisieiendes Vaude-

villes im Spielplan und eigenmidit^ Änderungen an Kaisen

Stücken nahm derAutor 1843 zum Anlaft eines Prozesses, der

ihn von Carl befreien sollte. Für kurze Zeit konnte er bei dem

Direktor Franz Bokon^; der als erster Ihntiemen emgefOhrt

hatte, am Theater an der Wien unter besserenBedinguQgen ar-

beiten, verlorjedoch den Prozeß, wurde 1849 zur Zahlung einer

hohen Summe Schadeneisatz (64jOOO GuUen) verurteilt und
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mufiledeshalbweiter fürCarlproduzieren: »DerCassa-Report

ist Ästhetik allein!«, heißt es in einer Coupletstrophe, in einer

anderen diQckt Kaiser den Zwang der \ferlialtnisse so aus:

Doch hat man sem'nF^us einmal verpacht't

Muß sechs Stück' schreiben alle Jahr' oder gar acht,

Kaum daß man sich mitdem Sujet nodi kennt aus,

Kommt schon vom Direktor geschickt emer ms Haus:

»Er laßt firag'n, ob Sie denn nicht bald fertig sein?«

Ja, da wild ein'm das Dichten zur Qual und zur Fein.

Dem Carl-Theater diente Kaiser auch noch nach Carls Tod

(1854) unterNestroy alsDirektor. Das Vsrhältniszwischenbei-

den muß zunächst als gut bezeichnet werden; unter Nestrqys

Direktion schrieb Kaiser eine Reihe von Erfolgsstücken. 1857

gingerandaslliealeranderWienzuAloisBokomy. Dort feier-

te er sein 25jähriges Jubiläum als Theaterdichter; allerdings

besserte sich seine finanzielle Lage nur wenig. Trotz Beoefiz-

£mnahmen und der Einführung der Tantieme-Zahlui^ war

Kaiser häufig mittellos, 1862 z. B. wurde seme gesamte Habe

gepfändet. UnierandermverlorerGeld,daserinZeitschrifien-

Projekte investierte - die von ihm gegründete Zeitung »Kobold«

ging nach kurzer Zeit wiederein-, standig wareraufderSuche

nach neuen Einnahmequellen.
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Der Zwang der Stückeschreiber zur immer mehr verflachen-

den Serienproduktion mit Aii^ifai bekannter, z. T. 'abg^

spielter' Handiuoig^muster und aktuellen sozialen und politi-

schenTendenzen,dmKaiserzuentgehenvns^^

dentiefgreifenden Wiänderungen inder SozialstrukturdesPu-

blikums zwischen der Revolution von 1848 und dem Borsen-

krach(1833)zusanunen. Manq)richlgar¥om»Niedeigang«des

Wiener Volkstheaters, u. a. bedu^ durch das gevMmdelte Be-

dürfnis nach 'internationaler' Unleriialtung. KaisersStöcke ra-

gen in der Mehrzahl aus dieser trivialen Massenproduktion

hervor. Im Vei]gleich mit anderer zeitgenössischer und späterer

Unterhaltui^ oderTendenadramatik fiUt sein 'Emst* tbeoso

aul wie das Spiel mit der Sprache. Auch die Seibsttbematisie-

rung des Theaters gehört zu diesen Qualitäten; Kaiser stellt

Theater aufdem Theater dar, indas die eigene Biographieein-

bezogen ist, zugleich weist er - darin Nestrqy ähnlich - auf die

Dialektik von Natur und Künsdkhkeit.

Die KonkurrenzzuNestroy, derander Posse festhielt, förderte

in den vierziger Jahren Kaisers Ausbildung eines neuen, z. T

von der Kritik geforderten, volksstuckgemäAen Genres, des

»Lebens- und Charakterbildes«, mitdem er gleichermaßen sei-

ne ästhetischen btentionen wie die Erwartungen des Pubii-
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kums erfüllen konnte. Bekannt istNestroys satirischerHiebauf

das »Lebensbild« , den er inDa Ulismatt Titus Feuerfuchs in

den Mund legt:

(...) wemi ineinem Stuck drei G'spaft und sonst nichls als

Tote, Sterbende, Graberund Totengräbervorkonuneo,das

heißt man jetzt ein Lebensbild.

Mit dem »Lebens- und CharakterbUd«, als dessen 'Erfinder',

zumindest Bahnbrecher und bedeutendster Vertreter er gilt,

prägte er die Form des ernsten bis moralisiereQden, erbauli-

chen und zugleich akuieileo Lokal- und Vblksstücks, mdem

Kritik und Bestrafung der bösen Intriganten und Idealisierung

der guten odergebesserten Voikshelden sichdie \IKiage hallen.

Kaiser fand als Zeitzeuge undZeitgenosse iur die Wünsche und

Bedürfnisse des Publikums die richtigen Slofle und Aussig

formen: Rühr^fekte, sentimentale Tendenzoi, moderne libe-

rale Anschauungen. Er mtendierte ein *cchtes' emstkomisches

VblksdramaalsgetreuesAbbildwirklichen\foikslebensundals

Ausdruckdemokiatischer Uberzeugungen, mitdenener g^gen

gesellschaftliche Vmirteile eintrat, bn Kampfiur die deich-

stellungderJudenverbmdensichbeiKaiserjournalistischeund

dramalisch-theatralische Arbeit (z. B. Uber die Juden, Ein

Wxtaa das Volk, m-, Neu-Jenaakat, 1869).
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Der gefüichtete zeitgenössische Kritiker Montz GottUeb Sa-

piiir zahlte 1855 Kaäer zu den

Begabtesten, voll Iklent und Rührigkeit» aber ganz ohne

Richtung, ganz zerüahren, ohne Tendenz (...). Seine

Stücke haben aUe lUent, aber nie Chankier, die meisiai

haben viel Bffecte, aber nie auch emen einzigen Kern.

Da&heutige Urteil muB anders lauten. Sicher, eine Menge der

Stucke sind 'flach* und zu sehr zeitgebunden, aber einige der

Charakterbilder und geschichtlichen Volksstucke sind bedeut-

sam, sie zeigen 'modnne' kritische Weitsicht und sind auch in

der Dramatuigie der Stihnischung nut raschem Wschsei zwi-

schen Situationskomik, Sprachwitz, Emst und Rührung 'mo-

dern*. Kaiser brachte tinsa Stucktypus zur Duichsetzung, der

im 20. Jahrhundert seine iiteiarasthetische Aufwertung erfuhr:

Das \blksstuck, vtm ihm selbst prognimmatisdi als Synthese

von Posse und bürgerlichem Rührstück formuliert. Esdemon-

striert freilich auch die heute nicht immer gemeisterte Gefahr,

daß sich Sentimentalität und Mechanik der Rührung verselb-

ständigen.

Kaiser schriebüber 165 Stucke (davon erschienen knapp 80im

Druck), darunter Possen, V^udevilles, Leb^- und Charakter-

bilder, Bauemstücke und 'Zeitgemälde'; er knüpfte dabei z. T.
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an ältere Volksdramatiker und das josephinische Lokalstück

an;euugßderwi£fatig$ienDiaineDsdeiih]^ Warwiid

Amumnn? (1840), Der Schneider als Naturdichter (1843),

&adt (im/ Land oder: Der Viehbindhrmis Obmsimmd»

(1844), der Susielbiader (1844), Die lodustrwrAmsl^uBg

(1845) , Die SchuledesArmeD (1847 ) , StädtischeKrankheit und

ÜDdlicbe Kur (1848), Maoeft uad SoUM (1849), /unter imd

Knecht (1850), Derl^ Hanswurst (1853), Ein äter Hand-

v^rksbarsch(}9Si)ßiBeneae^fck(^^

den (1864), Haus Robrnum (1865), Der bmiscbe Hksel

(1867), NeU'Jcrusäem (1869), B^ter Abraham a Sancta Clara

(1872), G^iwsra/ Lamkm (1874), M^terMaso (1875).

Kaisers bedeutende Rolle un vor- und nachmärzlichen \blks-

theater neben Nestray, in dessen Schatten er - zumindest im

BlickaufspätereRezeption • stand, istheuteunbestritten; ergilt

als Vorbereiter Ludwig Anzengrubers, der sich auf ihn berief.

Um 1840/44 stellte die Kritik Kaiseis Stucke gleichbeitclitigt

nebendieNestrqys; zweifellos biUet seinSchaffen »dieBrücke

zwischen der Lokalposse der 40er Jahre u[nd] dem neuen

Volksstück der TOer Jahie« (üttes). Er beeinflufilB die Diskus-

sionumdas echte' VolksstückundsuchtezwischenLokalposse

und Zauber- bzw. Ausstattungsstück einen dritleo W^, sticB
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dabei zum Teil an die formalen Gieqzen der Genies. Ihm lag

nicht an satirischer Aktivierung des Widerspruchs, sondern er

stiebte eine ernsthafte, positive Schildenu^ des Volkslebens

und Stärkuflg bürgerlichen Selbstbewußtseins an; seine Stücke

spiegeln insgesamt ein Bild der Wiener Gesellschaft und ihres

Zustands. Kaiser tnit - auch als Jounmlist und in seinenRoma-

nen • für Reformen ein, sowohl der Staatsverfassung (konstitu-

tionelle Monarchie) wie der g^sellschafitlichen Normen und

Werte (Kampf gegen Vorurteile, gegen Antiseoutismus, für

Gleichberechtigung, für gerechte Entlohnung der Aibeit, für

Linderung derNot der Armen) . Seine Stücke stellen mit ande-

ren Ansätzen der Gesellschaftskritik - z. T. Entschärfung der

KritikdurcfakleinbäigerlicheUtopien-eineAlternativezursa-

tirischenLokalpossedar, sie wollten naehrpoetischaisbioli ten-

denziös sein; Kaiser hat dies in einer Coupletstiophe so for-

muliert:

's schreibt einer ein Stück, ganz für d' jetzige Zeit,

Wirft handvoU politisches Salz unter d' Leut\

Couplets schreibt er, da wird gegeißelt darin,

Wte vorgeht in London, ftris und Beriin;

Die einen, diejubeln und rufen ihn 'raus.

Die andern gehn kopfschüttehid wieder nach Haus:
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»Politische Floskeln - na das ist auch alls

Uiid uns geht d* Iblitik Schoo so bis an Hals«

Wir woli n im Theater ein abg^schioBnes Stück,

Nicht Stöckweik und Phrasen aus der MitSc!

Das 'politische' Jahr 1848 den Theaterbetrieb mehr oder

weniger lahm. Kaiser wandte sich der Poliiik zu. Seine liberale

GesimiuQg drucktsichaudi in einer vergleichsweise dieatndi-

sehen Aktion aus: Am 15. März 1848 ritt er als »Akademischer

Legionir« duithVien, und veikundele 'hoch zu RoS* die neue

Vsr&ssuog. ImOktober» imAkademikerkorpsanden StiaBen-

kämpfen teilnehmend, wurde er von der Reaktion verfolgt und

verhafilet und konnle nurdurch die Inleiventioo einer hochge-

stellten Persönlichkeit wieder auf freien FuB gesetzt weiden.

Kaisers Revolutionserinnerungen demonstrieren die Hahung

eines aufrechten fieiheitsgesinnten Demokralen.

In den sechziger Jahren wird es tur Kaiser untor dem Konkur-

renzdruck und dem Diktat eines an Tendenzstucken und Ope-

retten orientierten Spielplans immer schwerer» seine Dramen

aufzufuhren. Die volkstümlichen Romane brachten ihm eben-

fidlswenigErfolg. FriedrichKaiserstarb, veraraitundCutv^^

gessen, am 6. November 1874 in Wien.

lAHer /Sofiebo TbM&'Dipdaom vermittelt ein lebendiges
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Bild dieser Zeit, in die Kaisers Biographie vielMtig verstrickt

istJn22Kapiteln,dieeiiieZeitspa]inev(muberachtiiiiddtett^^

Jahren umspannen, entwirft er - nach eigenen Worten - eine

»Geschichte der Wiener Bühnenwelt und insbesondere des

Volkstheaters« sowie der Diiektioaen der verschiedeilen

»Theaier-l^nige«. Er beschreibt die Wirkung bedeutender

Sai^und Schauspieler (u; a. Jenny Lind, JosefStaudigl, So-

phieSchröder, WilheknKunst,JosefineGalhnQier, MarieGei-

stmger), Dramatiker neben Raimund und Nestroy (u.a. Adolf

Bauerie, Kari Meisl, Josef Alois Gleich, Franz X. Told, Josef

K. Schickh, CarlBlmar, CarlHaffher, AloisBerla,AntonLan-

ger) und Xblkdcomiker seiner Zeit (u. a. Ignaz Schuster, Frie-

drichJosefKomtheuer, KarlCarl -als »Staberl« ThereseKro-

nes, Marie Weiler, Wenzel Scholz, Louis Orois, Friedrich

Hopp, Friedrich Beckmann, Franz Wsdhier, Karl Tieiunann,

JohannNestr(^) undcharaktensiertdieSpielplänederdreigro-

ßen Vorstadttheater (Theater an derWien; Theater in der Josef-

sladt; Thealer in der Leopoldsladt, das spätere Carl-Thealer)

und das Wirken der Theaterdirektoren (u. a. Karl von Marinel-

li, Franz Pokorny, Karl Carl, Johann Nestroy, Heinrich Laube,

Karl Treumann, AntonAscher, Heinrich Stiampfer). Seine Ur-

teile sind heute gerade wegen ihrer z. T. anekdotischen 'Wahr-
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heit' wertvoll. Dazugehören vor allem seine Schilderungendes

zwischen Zensur und Kommeiz eingespannt»! Theaterbe-

tnebs - z. B. Konflikte und Talle' der Polizei- und Zensur-

Hofidelle, die »Physiognomie der Theater Wiens im Jahie

1848« , der Wmdel des Spielplans unter ökonomischen Zwän-

gen und dem Diktat des veränderten Publikumsgeschmacks

aberaiich ästhetische ReOeuoiienCz.& zur szenischem

über das ernste Volksstück als »treues Büd des Lebens«, zum

Aufkommen der Opeiette und dem Wuidel der Ndkstumli-

chen' Unterhaltung).

Friedrich Kaiser, Zeitzeugeder sozialen, politischenund kultu-

rellen Öffisntlichkät in Vnr- und Nachmaiz, der mit seinen

Stücken fiist ein halbes Jahrhundert den Spielplan des Wiener

Volbtheaters mitbestimmte, prägte den neuen Typus eines

»ernsten \folksstüd(es« und setzte sich aufdem Thealer wie in

der Publizistik für sozialreformerische Ideen ein. Seme Rolle

un Umkreis der Revolution von 1848, seine Stellung im >Mks-

theaterschaffennacfa 1850, seinEintretenfurdieGleichstelluiig

der Juden und seine Beschreibungen der Theaterverhältnisse

imMetternich-SystemundunlerdemDiktateiiiersichlangsam

ausbildenden Unterhaitungsindustne verdienenauchheuteBe-

achtung. Der liierar- und kultuigeschichtliche ^tkn seiner
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Schriften sieht außer Frage. Ohne seine Zeugnisse und Mittei-

lui^n waren wichtige Kapitel der Geschichte des Alt-Wiener

>folk$theaters und seiner widitigsien Protagonislen und

ker blaß und unvollständig.

JfiigenHein
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